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1 Problemstellung  

1.1 Impulse für diese Dissertation 
Die Megatrends beeinflussen die Anforderungen an die Arbeitsmarktteilnehmer1 und 

auch deren Tätigkeiten stark. Die Öffnung der Märkte vereinfachte weltweites Han-

deln und Wirtschaften und die Aktivitäten der Unternehmen beschränken sich nicht 

mehr nur auf nationale Märkte, sondern auch auf internationale Märkte. Nicht zuletzt 

haben die rasanten Entwicklungen in der Telekommunikation grenzüberschreitende 

Aktivitäten massiv vereinfacht.  

Deutschland gilt als Exportmeister – die deutsche Wirtschaft profitiert seit den 

1960er-Jahren massiv von Exporten. Selbst in der Wirtschaftskrise 2009 konnte 

Deutschland stabil seine Wirtschaftskraft halten. Eine entsprechend ausgerichtete 

nationale, aber auch europäische Wirtschaftspolitik konnte notwendige Weichen stel-

len. Die strategischen Ziele der Europäischen Union (EU) in Kombination mit einer 

exportorientierten Wirtschaftspolitik der Bundesregierung konnten zur deutschen 

Wirtschaftskraft und der Sicherung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit und Wirt-

schaftskraft beitragen. Durch die Globalisierung und die korrespondierende Zunahme 

der internationalen wirtschaftlichen Aktivitäten ist die Nachfrage nach gut qualifizier-

ten Fachkräften in den vergangenen Jahren weltweit kontinuierlich gestiegen: Unter-

nehmen benötigen gut ausgebildetes Personal, um erfolgreich auf dem Markt zu 

agieren. Unabdinglich hierfür ist eine arbeitsmarkt- und zukunftsorientierte Qualifizie-

rung von Fachkräften.2 Als Schnittstelle zwischen Bildungs- und Beschäftigungssys-

tem nimmt die Berufliche Bildung (BB) eine Schlüsselfunktion ein, da sie die Qualifi-

zierung der Fachkräfte befördert und gestaltet.3 Die Reaktion der BB auf veränderte 

Marktbedarfe erfolgt deshalb anhand einer nachfragebasierten und zukunftsorientier-

te Diskussion hinsichtlich entsprechender Inhalte, Strukturen und Konzepten zur 

Qualifizierung. So kann sowohl der Sicherung der beruflichen Perspektiven der Ar-

beitskräfte als auch der Gestaltung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozia-

                                            

1 Diese Dissertation verwendet zur Verbesserung der Textverständlichkeit und der Lesbarkeit das 
männliche Geschlecht. Selbstverständlich schließt dies das weibliche Geschlecht nicht aus, sondern 
es werden stets beide Geschlechter angesprochen. 
2 Vgl. Wordelmann 2010, S. 7ff. und Diettrich/Will 2012, S. 6. 
3 Vgl. Sloane/Twardy/Buschfeld 2004, S. 28ff. 
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len Entwicklung Rechnung getragen werden.4 Darüber, wie relevant es ist, BB inter-

national auszurichten, gab es in den vergangenen Jahren bildungspolitische Diskus-

sionen. Von einer systemischen Verankerung ist die deutsche Berufsbildung jedoch 

trotz der auf Export angelegten Wirtschaft noch weit entfernt: Bisher ist noch keine 

explizite nationale Strategie zur Internationalisierung der Berufsbildung in Deutsch-

land zu erkennen, vielmehr setzen die politischen Verantwortlichen eher auf eine 

Entwicklung aus dem System heraus. Die niedersächsische Landesregierung, veröf-

fentlichte zum Beispiel 2012 das Handbuch: „Internationalisierung als Strategie be-

rufsbildender Schulen“ und nimmt damit eine Vorbildrolle für die Landesregierungen 

ein. Langfristig davon auszugehen, dass das Thema besonders hinsichtlich der eu-

ropäischen Wirtschaftsaktivitäten immer wichtiger wird. Im Hinblick darauf sollten 

auch die anderen Bundesländer ähnliche Strategien entwickeln.5  

Internationalisierungsarbeit in der beruflichen Bildung ist vielseitig und umfasst Aktivi-

täten wie Schulpartnerschaften, Aktions-/Projekttage, thematische Zusammenarbeit 

mit transnationalen Partnern, virtuelle Aktivitäten, Teilnahme an bi-nationalen, euro-

päischen oder internationalen Wettbewerben aber auch Studienbesuche oder Klas-

senfahrten.6 Internationalisierung in Institutionen der BB voranzutreiben, ist eine her-

ausfordernde Arbeit, nicht zuletzt, weil die meisten Aktivitäten auf der Basis von Pro-

jekten in nationalen oder internationalen Förderprogrammen realisiert werden. Das 

Flaggschiffprogramm ist ohne Zweifel ERASMUS+7. Insbesondere die Förderung von 

Mobilität durch die Förderung von Auslandaufenthalten (AA), aber auch die institutio-

nelle Zusammenarbeit in Partnerschaftsprojekten stehen im Fokus der Aktivitäten.  

Seit 1995 steigen die Zahlen an geförderten Mobilitätsstipendien vor allem im Flagg-

schiffprogramm ERASMUS+ 8  kontinuierlich. So stieg die Stipendienzahl von 2127 

(1995) auf 22 770 (2018) an. Vorrangig beantragen berufliche Schulen (Berufsschu-

le, Kollegs, Berufsfachschulen etc.), Vereine und Bildungsträger Unterstützung für 

Mobilitätsprojekte. Diese machen mehr als 80 Prozent der Antragsteller aus. Die Zu-

                                            

4 Vgl. Lauterbach 2003, S. 19. 
5 Vgl. Diettrich/Will 2012, S. 3. 
6 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2013, S. 53ff.  
7 Mit 2014 schließt sich Erasmus+ dem PLL an und wurde mit einem Budget von 14,8 Milliarden Euro 
ausgestattet. Erasmus+ fördert vor allem die Mobilität, aber auch Innovationsvorhaben und Veranstal-
tungen. (vgl. Deutsche Nationale Agenturen im EU-Bildungsprogramm ERASMUS+ 2019, o. S.) 
8 Inklusive Vorgängerprogrammen wie LEONARDO DA VINCi.  
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nahme der bewilligten Stipendien lässt also darauf schließen, dass in den letzten 

Jahren immer mehr Einrichtungen die Förderung von Mobilität als wichtig erachten 

und diese als internationale Bildungsarbeit umsetzen. Dabei steht dies gar nicht ex-

plizit im Bildungs- und Erziehungsauftrag von staatlichen Bildungseinrichtungen, 

vielmehr entspricht es der individuellen Interessenlage der Einrichtungen.  

Forschungsbasierte Erkenntnisse darüber, wie die Institutionen die umfangreichen 

Aufgaben internationaler Bildungsarbeit in der Praxis organisieren oder wie sich die 

verantwortlichen Lehr- und Ausbildungsfachkräfte professionalisieren, gibt es aller-

dings bisher nicht. Die Bildungsforschung konzentrierte sich eher auf die Zielgruppe 

der Auszubildenden und vor allem darauf, welchen Einfluss AA auf die persönliche 

und fachliche Entwicklung haben. Nichtsdestotrotz übernimmt das Bildungspersonal 

viele Aufgaben, um zum Beispiel einen solchen AA oder ein internationales Projekt 

zu realisieren. Welchen Anforderungen sie für diese Aufgaben genügen müssen, ist 

bisher jedoch nur rudimentär beschrieben worden.  

Eben dieser Forschungslücke widmet sich die vorliegende Dissertation. Sie identifi-

ziert ein realitäts- und aufgabenorientiertes Abbild der projektbasierten Praxis bei 

Umsetzung dieser Internationalisierungsarbeit in der beruflichen Erstausbildung. Zur 

Konkretisierung des Forschungsinteresses werden im nachfolgenden Schritt Bedarfe 

auf unterschiedlichen Ebenen identifiziert und diskutiert.  

1.2 Status Quo  
Einen ersten Überblick über das argumentative Vorgehen des Kapitels zeigt die 

nachstehende Grafik (Abb. 1).  

Auf der Makroebene sind gesellschaftliche Bedarfe entstanden, die sich aus den 

ökonomischen und sozialen Effekten der Megatrends, aus der Wirtschaftsförde-

rungspolitik und auch der Beschäftigungspolitik der EU ergeben. Diese gesellschaft-

lich initiierten Bedarfe beeinflussen Aktivitäts- und Tätigkeitsfelder in der BB und sind 

als übergeordnet zu bezeichnen.  

Die Perspektive der Mesoebene nimmt die systemische Ebene der Berufsbildung in 

den Fokus. Es wird zum einen erläutert, wie die, auf der Makroebene generierten 

Aktivität- und Tätigkeitsfelder auf der Mesoebene in der Berufsbildungspraxis umge-

setzt werden, und zum anderen, welche systemischen Rahmenbedingungen und 

Strukturen beeinflusst und angepasst werden. Es geht primär darum, die auf syste-



4 

mischer Ebene entstandenen und entstehenden Handlungsbedarfe abzuleiten und 

aufzuzeigen, wie auf diese reagiert werden beziehungsweise welche Maßnahmen 

die Akteure ergreifen sollten.  

 

 

Abb. 1: Ebenen der Bedarfsanalyse für eine Internationalisierungsarbeit in der BB auf Makro-, Meso- 

und Mikroebene, eigene Darstellung 

 

Die Perspektive der Mikroebene beschreibt, die durch die Makroebene und Me-

soebene beeinflussten, entwickelten oder veränderten Tätigkeits- und Qualifikations-

profile des schulischen und betrieblichen Ausbildungspersonals und welche Profes-

sionalisierungsbedarfe sich für sie als aktive Akteure ergeben.  

Abschließend werden die Zusammenhänge noch einmal konzentriert zusammenge-

fasst.  

1.2.1  Makroebene: Generierte Bedarfe durch Einflussfaktoren auf die  
Arbeitswelt 

Die Arbeitswelt wurde beziehungsweise wird durch Megatrends beeinflusst. In die-

sem Zuge ändert sich der Fachkräftebedarf, der sich an den neuen Rahmenbedin-
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gungen orientiert, neue Arbeitsanforderungen impliziert und am Arbeitsmarkt durch 

die angepasste Nachfrage nach Fachkräften wirksam wird. 9  Die folgende Grafik 

(Abb. 2) verdeutlicht diese Aspekte. 

 

 

Abb. 2: Einflussfaktoren der Arbeitswelt. Quelle: Prognos AG in BMBF 2009, S. 16 

 

Die strukturelle Abkehr von der Produktionsgesellschaft hin zu einer Dienstleistungs-

gesellschaft beeinflusst die Tätigkeitsprofile maßgeblich und ließ in den vergangenen 

Jahren vollständig neue Profile am Markt entstehen: Beratung, Betreuung, Lehre und 

Management gewinnen an Bedeutung – und implizieren zugleich entsprechend hö-

here Qualifikations- und Arbeitsanforderungen, die als eher wissensorientiert zu cha-

rakterisieren sind. Darüber hinaus werden auch soziale Kompetenzen wichtiger, da 

dienstleistungsbezogene Tätigkeiten stark kundenorientiert gestaltet sind.10  

Die Technologisierung und Digitalisierung brachten sogar eine völlig neue Branche 

und korrespondierende Tätigkeits- und Qualifikationsprofile hervor. Die IT-

                                            

9 Vgl. BMBF 2009, S. 16. 
10 Vgl. BMBF 2009, S. 16 ff. 
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Ausstattung (Smartphones und Tablets, aber auch komplett PC- beziehungsweise 

robotergesteuerte Industrieanlagen) sowie die Anwendungen (Internet, Apps, Soft-

ware) wurden und werden leistungsfähiger und fordern den Fachkräften vor allem 

schnelles und flexibles Lernen ab. Diese rasante Entwicklung verursachte weltweit 

einen spezifischen, sehr wettbewerbsorientierten Fachkräftebedarf, der sich nicht nur 

auf die IT-Branche konzentriert, sondern mittlerweile alle Wirtschaftsbereiche be-

trifft.11  

Des Weiteren nehmen Globalisierung und Internationalisierung sowie die daraus re-

sultierenden internationalen Wirtschaftsaktivitäten Einfluss auf die Fachkräftebedarfe: 

Unternehmen agieren vermehrt in internationalen Verflechtungen, bauen Allianzen 

auf, verlagern Standorte oder suchen neue Absatzmärkte. Damit einhergehend steigt 

die Nachfrage nach internationalen Arbeitserfahrungen und mehr Mobilität.12 Firmen 

legen immer mehr Wert darauf, dass ihre Kräfte auf den internationalen Markt ausge-

richtete Kompetenz- und Qualifikationsprofile vorweisen und auch bereit sind, öfter 

umzuziehen. Entsprechend sind die Fachkräfte angehalten, ihre Beschäftigungsfä-

higkeit zu sichern.  

Hier kommt zudem die Politik ins Spiel. Die zukunfts- und bedarfsorientierte Förde-

rung von Beschäftigung steht bereits seit 1997 im Fokus europäischer Wirtschafts- 

und Arbeitsmarktpolitik: Die EU-Mitgliedsländer führten eine gemeinsame Beschäfti-

gungsstrategie (Europa 2010, Europa 2020) ein13. Die Förderung von Beschäftigung 

ist dabei zu einem strategischen Ziel geworden und wird aktiv durch entsprechende 

Förderprogramme fokussiert. Mobilität hat dabei eine Schlüsselrolle, weil Zuwande-

rung und Fachkräftemobilität als wichtige politische und gesellschaftliche Instrumente 

gesehen werden, um den durch die Megatrends entstehenden Fachkräftebedarf zu 

bedienen und etwaige Fachkräftelücken zu schließen.14  

Die aktive Gestaltung und Förderung der Ausbildungsstrukturen in den Mitgliedstaa-

ten soll die Vision eines gemeinsamen Arbeits- und Bildungsraums bedarfsgerecht 

stützen und sukzessive dazu beitragen, die Strategieziele zu verwirklichen. Hierzu 

                                            

11 Vgl. BMBF 2009, S. 21. 
12 Vgl. Becker 2013, S. 687. 
13 Im Vertrag über die gemeinsame Arbeitsweise in der europäischen Union, konkret die Art. 145 – Art 
150 bilden die Rechtsgrundlage für die Gestaltung der europäischen Beschäftigungspolitik.  
14 Vgl. Atlas/Fahle/Gesslbauer 2011, S. 11f. 
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zählt vor allem, gemeinsame strategische Bildungsziele festzulegen und zu verfol-

gen, ein Beispiel ist etwa der Kopenhagen-Prozess. Weiterhin werden Bildungsab-

schlüsse gegenseitig anerkannt und berufliche Mobilität gefördert.  

Es werden also makroperspektivisch Fachkräftebedarfe generiert, die am Markt wirk-

sam werden, indem sie die Arbeitskräftenachfrage beeinflussen. Internationale Quali-

fikationen erweitern die berufliche Handlungskompetenz. Sie implizieren Handlungs-

bedarfe an die BB, BB dahingehend zu innovieren. Ebenso ist eine höhere Mobili-

tätsbereitschaft gefordert, um dem internationalisierten Arbeitsumfeld gerecht zu 

werden.  

1.2.2 Mesoebene: Bedarfe aus systemischer Sicht der dualen Berufsbildung 
Die Berufsbildung hat die Funktion, Fachkräfte entsprechend der nachgefragten Be-

darfe am Markt bereitzustellen.15 Sie muss also adäquat auf die durch Megatrends 

indizierten neuen oder erweiterten Kompetenzprofile reagieren. Somit entstehen 

quantitative und qualitative Handlungsbedarfe, die unter anderem eine politische, 

konzeptionelle und personelle Charakteristik aufweisen.16  

Die Integration internationaler Qualifikationen wie auch die Förderung der Mobilitäts-

bereitschaft sind Herausforderungen für die Entwicklung, Gestaltung und Realisie-

rung von Berufsbildung. Vor allem internationale Kompetenzen in den Ordnungsmit-

teln zu verankern sowie ausdrücklich Auslandsaufenthalte zu fördern, ist dabei eine 

bildungspolitische Entwicklungs- und Gestaltungsaufgabe.17  

Die deutsche Berufsbildung engagiert sich stark, diese politischen und strategischen 

EU-Ziele umzusetzen, und versucht, die Berufsbildung zukunftsorientiert und auf in-

ternationale Fachkräftebedarfe ausgerichtet zu gestalten. Wichtig ist hierbei, Struktu-

ren und Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, die genannten Ziele 

zu erreichen.  

Um die berufliche Mobilität zu verbessern, wurde beispielsweise das „Gesetz über 

die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (BQFG)“, das soge-

                                            

15 Vgl. Sloane/Twardy/Buschfeld 2004, S. 38f. 
16 Vgl. BMBF 2009, S. 8. 
17 Vgl. Diettrich/Reinisch 2010, S. 33f. 
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nannte Anerkennungsgesetz erlassen. Zudem ist es inzwischen möglich, Teile der 

Ausbildung im Ausland zu absolvieren.18  

Außerdem bieten die verantwortlichen Stellen – etwa die Kammern oder die Nationa-

le Agentur – zahlreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote an, um Interessierte 

beim Entwickeln und Umsetzen von Mobilitätsprojekten zu unterstützen. 

Die Integration von AA in die duale Berufsausbildung bringt indes unter anderem 

ordnungspolitische, organisatorische, pädagogisch-didaktische, praktische Fragen 

sowie bestimmte veränderte beziehungsweise neue Verantwortlichkeiten mit sich.  

Das betrifft zum Beispiel die Lernorte: Die deutsche duale Berufsbildung muss auf 

drei Ebenen internationale Kompetenzen integrieren und Mobilität fördern – bei Un-

ternehmen, bei der Berufsschule und an überbetrieblichen Lernorten. Die Unterneh-

men verantworten dabei die praktische Berufsbildung. Diese ist an die Regelungen 

der Ausbildungsordnung (AO) gebunden; die Unternehmen müssen den Auszubil-

denden deren Inhalte vermitteln (unter anderem § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG)). 

Inwieweit sich internationale Qualifikationen und die Förderung der beruflichen Mobi-

litätsbereitschaft in die Berufsausbildung integrieren lassen, hängt aber auch vom 

jeweiligen Tätigkeitsfeld des Unternehmens ab. So können international agierende 

Firmen anders als eher regional ausgerichtete Unternehmen aus der eigenen Ge-

schäftstätigkeit heraus einen anderen Rahmen für internationales Lernen bieten, 

denn internationale Tätigkeiten wie etwa die Kundenkommunikation auf English ge-

hören bereits fest zum Arbeitsalltag dazu. 

Eine große Rolle spielt auch das Engagement des Unternehmens. Manche Unter-

nehmen organisieren eigenständig AA (zum Beispiel Airbus Operations GmbH Ham-

burg), andere fördern sie zumindest (zum Beispiel Liebherr GmbH Rostock) und wie-

der andere halten sich weitergehend heraus. Letztere werden jedoch weniger; viel-

mehr ist die Bereitschaft stark gestiegen, AA-Projekte zu lancieren beziehungsweise 

daran teilzunehmen: 2014 etwa beteiligten sich 40 Unternehmen mit eigenen Projek-

ten am Programm ERASMUS+. Weitere 12.000 Betriebe beteiligten sich an Projekten 

von Kammern oder Berufsschulen.19  

                                            

18 Vgl. §2 (3) BBiG. 
19 Vgl. NaBiBB 2015a, S. 19. 
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Die Unternehmen entscheiden jeweils bedarfsorientiert, welche Fachkräfte benötigt 

werden und welche Berufsbilder den damit einhergehenden Profilen am besten ent-

sprechen. Es ist also auch eine strategische Personalentscheidung, welche Berufe 

die Unternehmen ausbilden und welche Absolventen sie dafür einstellen, immerhin 

sind sie in der dualen Berufsausbildung die Vertragsgeber. 

Bezüglich der schulischen Berufsbildung übernehmen die Berufsschulen die theore-

tische inhaltliche Qualifizierung entsprechend dem Rahmenlehrplan der AO. Davon 

hängt auch die Vermittlung internationaler Qualifikationen ab (unter anderem § 25 

Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V)). Sind also keine, 

wenige und viele diesbezüglichen Inhalte vorhanden, korrespondieren die Inhalte des 

berufsschulischen Unterrichts entsprechend. Ergänzend können die Schulen gemäß 

ihrer thematischen Ausrichtung fakultative, international ausgerichtete Ausbildungs-

inhalte anbieten. Das Label der Europaschulen20 etwa kennzeichnet Schulen, die ihr 

Handeln an europäischen Themen ausrichten. So gibt es Schulpartnerschaften oder 

es werden internationale Projekte durchgeführt mit dem Ziel, den europäischen Ge-

danken aktiv im Schulalltag zu leben und auch in den Unterricht einzubauen. Die 

Vermittlung dieser (internationalen) Inhalte ist dann Aufgabe des schulischen Ausbil-

dungspersonals, die Lehrenden müssen also über eine entsprechende Qualifikation 

verfügen.21 

Auch nationale wie internationale Förderprogramme haben entsprechende Qualifika-

tion und Mobilitätsbereitschaft im Blick – unterstützt von Institutionen wie das Bun-

desinstitut für Berufsbildung (BiBB), die Kammern sowie Landesministerien (Kultus-

ministerien) und Bundesministerien wie das Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) oder das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). So 

erfreuen sich Programme wie ERASMUS+ und dessen Vorgänger seit Jahren eines 

positiven Zuspruchs der Berufsbildungsakteure. Vor allem Mobilitätsprojekte und AA 

während der Berufsausbildung wurden ausgeweitet: Die Zahl der bewilligten AA im 

                                            

20 Das Bundesnetzwerk hat länderübergreifende Kriterien für den Erwerb des Status „Europaschule“ 
verfasst. Die Schulen müssen zu folgenden sechs Bereichen Angebote haben beziehungsweise die-
sen Themen Rechnung tragen: Integration europäischer Themen, Fremdsprachenlernen, projektorien-
tierte Schulpartnerschaften und Praktika, Personalqualifizierung und -entwicklung, Europaschule in 
der Region, Qualitätssicherung. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Bundesnetz-
werk Europaschulen e. V. (vgl. Bundesnetzwerk-Europaschule (o. J.). 
21 Vgl. § 100 SchulG M-V. 
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Rahmen der Programme ERASMUS+ und LEONARDO DA VINCI kletterte von 2127 Per-

sonen im Jahr 1995 auf 22770 in 2018 um ein Vielfaches.22 Wie beschreiben werden 

die jeweiligen Maßnahmen vorranging von Berufsschulen und Kammern entwickelt, 

beantragt und durchgeführt. In den Jahren 2014 bis 2018 waren zirka 60 Prozent der 

Antragsteller Berufsschulen.23  

Das alles bedeutet nicht nur Herausforderungen und Mehrwerte für die Auszubilden-

den. Es sind damit auch neue konzeptionelle, didaktische und pädagogische Aufga-

ben verbunden, sodass auch das Tätigkeits- und Anforderungsprofils des Ausbil-

dungspersonals zu erweitern ist. Zudem erfolgen solche Projekte ergänzend zum 

Unterrichtsalltag, was wiederum Fragen ans Zeitmanagement der Schulorganisation 

nach sich zieht.  

1.2.3 Exoebene: Bedarfe ländlicher Regionen 
Deutschland ist nicht nur durch Städte geprägt, sondern ebenfalls durch ländliche 

Regionen. Auch sie stellen einen wichtigen Lebens- und Wirtschaftsraum dar. Dieser 

ist durch eine land- und forstwirtschaftliche Flächennutzung gekennzeichnet. Vor al-

lem kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) dominieren die Wirtschaft und 

stellen die Arbeitsplätze für die Region zur Verfügung.24 Strukturell sind ländliche 

Regionen in Deutschland sehr verschieden. Während einige ökonomisch boomen, 

sind andere strukturschwach. Makrogesellschaftliche Entwicklungen wie der demo-

grafische Wandel, aber auch die Globalisierung im Zusammenhang mit der Internati-

onalisierung sind für ländliche Regionen eine Herausforderung, denn besonders auf 

Jugendliche haben urbane Zentren eine große Anziehungskraft.25 Für ein Studium 

oder eine Berufsausbildung wandern viele junge Menschen ab. Die Herausforderung 

besteht also darin, dem so entstehenden Fachkräftemangel durch attraktive Bedin-

gungen entgegenzuwirken.26 Das bezieht sich auch auf Ausbildungsangebote: Sind 

diese umfassend und ansprechend gestaltet, kann dies maßgeblich zur Standortsi-

cherung von Unternehmen beitragen.27 

                                            

22 Vgl. NaBIBB 2019, S. 73. 
23 vgl. Anhang M 
24 Vgl. BMEL 2006, S. 7. 
25 Vgl. BMEL 2006, S. 10. 
26 Vgl. BMEL 2006, S. 21. 
27 Vgl. Bleckmann/Durdel 2009, S.12. 
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1.2.4 Mikroebene: Bedarfe aus Sicht der Akteure 
Alles zusammengenommen verwundert es also nicht, dass sich Internationalisierung 

in der deutschen Ausbildungspraxis mittels der Umsetzung von internationalen Pro-

jektaktivitäten, z.B. durch Mobilitätsprojekte etablieren konnte und so die Vermittlung 

internationaler Qualifikationen und damit auch die zukunftsorientierte moderne Aus-

bildung der Auszubildenden ermöglicht werden. Insbesondere berufliche Schulen, 

Bildungsträger und Vereine engagieren sich und führen die Projekte durch.  

Das involvierte Bildungspersonal bildet dabei ein heterogenes Qualifikationsspektrum 

ab. So können unter anderem Lehrende in den beruflichen Schulen, ausbildendes 

Fachpersonal in Betrieben und Bildungsträgern, betriebliche Ausbilder oder das Aus-

bildungspersonal in überbetrieblichen Ausbildungsstätten an der Umsetzung von in-

ternationalen Projekten beteiligt sein. Dies bedeutet dann jeweils auch Projektver-

antwortung und Sicherung der Qualität. Durch beispielsweise AA zur Förderung von 

Mobilität spannt sich eine – unerwartet umfassende – Vielfalt von Aufgaben und Ver-

antwortlichkeiten auf, etwa für die Planung (wann/wie), Organisation (wer/wohin), 

Verantwortlichkeiten, Praktikumsbetrieb, vertragliche Vereinbarungen, Versicherun-

gen, An- und Abreise, finanzielle Regelungen, Betreuung vor Ort, Vorbereitungs- (in-

terkulturelle Trainings, Spracherwerb) und Nachbereitungstreffen (Erlebnisreflektion, 

Lernzielerreichung), pädagogische und didaktische Gestaltung (Lernvereinbarungen, 

Europässe, Zertifikate etc.). Die Umsetzung dieser Projekte verlangt dem Ausbil-

dungspersonal also eine Reihe von Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen ab: 

die Kommunikation mit den Beteiligten (zum Beispiel Auszubildende, Unternehmen, 

aufnehmenden Institutionen), interkulturelle Kompetenzen (zum Beispiel das Gespür 

für Situationen, Geschäftstätigkeit/-gepflogenheiten etc.), Fremdsprachkompetenzen, 

internationale Fachkenntnisse (zum Beispiel System- und Strukturkenntnisse (Bil-

dung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Politik), geeignete pädagogische und didaktische 

Konzepte, Netzkompetenz (Nutzen digitaler Medien) und nicht zuletzt Netzwerken, 

Managementkompetenzen 28  zur Koordinierung von Mobilitätsprojekten sowie das 

Erarbeiten pädagogischer und didaktischer Betreuungskonzepte.  

                                            

28 Die typischen Aufgaben eines Managers (nach Fayol 1916) sind das Planen, das Anweisen, das 
Koordinieren, das Organisieren und das Kontrollieren eines betriebswirtschaftlichen Prozesses (vgl. 
Witzel/Warner 2013, S. 53). 
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Die Förderprogramme bieten zwar mittlerweile ein umfassendes Angebot zur Unter-

stützung an, darunter Handbücher, Checklisten, persönliche Beratungen oder auch 

Hotlines. Dennoch erfolgt die Professionalisierung des Ausbildungspersonals vorran-

gig durch informelles (im Sinn von implizitem) Lernen und Erfahrungslernen während 

der expliziten Projektarbeit.  

Internationalisierungsarbeit findet somit im Spannungsfeld zwischen den Förderpro-

grammen, den ausbildendenden Unternehmen, den aufnehmenden Unternehmen, 

den beruflichen Schulen und anderer zuständiger Stellen statt.  

 

1.3 Ableitung des Handlungsbedarfes 
Anhand der dargestellten Perspektiven lässt sich feststellen: 

- Die BB steht vor der Herausforderung, zukünftige Fachkräfte mit Blick auf die 

Wirtschaft nachfrage- und marktgerecht auszubilden. Hierfür sind Strukturen, 

Rahmenbedingungen und Konzepte zu entwickeln und zu erproben, die die-

sen neuen An- und Herausforderungen gerecht werden können. 

- Die Förderung von beruflicher Mobilitätsbereitschaft und internationaler Kom-

petenzen sollte dabei zur Aufgabe der BB werden und demnach die Integrati-

on/Implementierung in die bestehenden Strukturen der Berufsbildung realisiert 

werden.  

- Das Engagement hängt stark von den Interessen, Bedürfnissen und Einstel-

lungen der beteiligten Ausbildungspartner ab, also von Unternehmen, berufli-

chen Schule, Kammern und auch den Auszubildenden selbst. 

- Internationalisierungsarbeit in der BB wird projektbasiert umgesetzt. 

- AA sind nicht primäre Ausbildungsinhalte einer dualen Berufsausbildung und 

können eher als eine spezielle fakultative Praxis bezeichnet werden.  

- Das Bildungspersonal übernimmt Internationalisierungsarbeit als ergänzende 

oder zusätzliche Tätigkeit. Dies verändert die Anforderungen an die zu leis-

tende (Projekt-)Arbeit entsprechend den veränderten Anforderungen der Ge-

sellschaft. 

- Die Entwicklung und Etablierung einer strukturierten Weiter- und Ausbil-

dungsmöglichkeit, die die internationalen Kompetenzen des Bildungsperso-
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nals fördert und auf eine internationale Projektarbeit vorbereitet, erscheint 

notwendig, weil eine strukturierte Bildungs-/Qualifizierungsmöglichkeit bisher 

nur via Informationsveranstaltungen durch die Förderprogramme umgesetzt 

wird beziehungsweise der Erfahrungsaufbau meist auf Erfahrungslernen 

gründet. Eine qualifizierungsorientierte Ausbildung gibt es bisher nicht.  

 

1.4 Implikationen und Ziel der Dissertation 
Ableitend aus den zuvor beschriebenen Bedarfen lassen sich auf verschiedenen 

Ebenen Handlungsbedarfe für die berufliche Erstausbildung ableiten. Die vorliegende 

Arbeit soll einerseits einen Beitrag zur Bestandsaufnahme zur Optimierung der Pro-

fessionalisierung des Bildungspersonals hinsichtlich der Internationalisierungsarbeit 

leisten. Andererseits soll in ihrem Rahmen die Entwicklung einer „Mobilitätspädago-

gik“ erkundet werden.  

Die Arbeit soll: 

- zu einem besseren Verständnis der pädagogischen und organisatorischen 

Praxis von internationaler Arbeit/AA in der beruflichen Erstausbildung auf Me-

so-, Exo- und Mikroebene beitragen. 

- Auswirkungen auf die Makroebene ableiten. 

- die Aufgaben, Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten des beteiligten Bildungs-

personals der etablierten Praxis analysieren. 

- ein Anforderungsprofil der Internationalisierungsarbeit beschreiben. 

- den notwendigen Rahmen für die Förderung beruflicher Mobilität in der beruf-

lichen Erstausbildung identifizieren. 

- anhand der Ergebnisse Handlungsoptionen für eine Professionalisierung des 

Bildungspersonals aufzeigen. 

- die Elemente einer Mobilitätspädagogik als neue Teildisziplin der Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik erkunden und beschreiben. 

Diese Ziele erfordern eine mehrperspektivische Bearbeitung, die verschiedene The-

menfelder, wie die Umsetzung und die päd.-didakt. Gestaltung von AA, die Professi-

onalisierung des Bildungspersonals, Aspekte der Schulentwicklung oder die generel-

le Schaffung von Rahmenbedingungen berücksichtigt. Entsprechend ist: 
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- es notwendig, ein Anforderungsprofil an das Ausbildungspersonals zu identifi-

zieren und zu etablieren, um darauf aufbauend eine praxisorientierte Entwick-

lung einer Professionalisierung des Ausbildungspersonals anzustreben, etwa 

durch eine entsprechende Qualifizierung.  

- es sinnvoll, Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Rahmenbedin-

gungen zu entwickeln. Denn die Umsetzung von Internationalisierungsarbeit 

kann nicht durch Einzelengagement an den Ausbildungsstätten umgesetzt 

werden, zum Beispiel durch die Förderung von beruflicher Mobilität. Vielmehr 

bedarf es einer organisatorisch-systemischen Verankerung beziehungsweise 

einer entsprechenden Weichenstellung an den verantwortlichen Stellen.   

- es sinnvoll, bereits vorhandene Erfahrungen einiger Akteure für andere Akteu-

re nutzbar zu machen. So ließe sich voneinander lernen und knappe Ressour-

cen könnten planvoll eingesetzt werden. Zudem würde das Instrument so 

auch AA attraktiver für (noch) nicht-aktive Institutionen. 

Ableitend ergibt sich ein komplexer Zusammenhang aus pädagogisch-didaktischen 

Fragestellungen und der Aufgabenanalyse der umgesetzten pädagogischen Praxis 

bei der Gestaltung von AA, Professionalisierungsfragestellungen des Bildungsperso-

nals und Entwicklungs- beziehungsweise Gestaltungsfragen einer „Mobilitätspäda-

gogik“.  

Aufbauend lassen sich folgende Aspekte ableiten: 

- Die Internationalisierungsaktivitäten in den Institutionen der BB basieren auf 

dem Engagement Einzelner und stark auf nationalen und internationalen För-

deraktivitäten. So haben sich verschiedene Strukturen entwickelt. Diese gilt es 

zu identifizieren und zu beschreiben.  

- Die Beschreibung von Anforderungen macht es notwendig, die Aufgaben und 

Tätigkeiten genauer zu betrachten, erst, wenn diese identifiziert sind, ist es 

möglich, Anforderungen und konkrete Professionalisierungsmaßnahmen ab-

zuleiten. Eine Analyse der Aufgaben und Tätigkeiten ist deshalb unumgäng-

lich.  

- Internationalisierungsarbeit findet (in den meisten Fällen) durch die Unterstüt-

zung von Förderprogrammen statt, die konkrete Vorstellungen zur Umsetzung 

der Aktivitäten haben und damit entsprechende Aufgaben und Tätigkeiten als 
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auch einen fachlichen Qualitätsanspruch zur Folge haben. Die damit verbun-

denen Aufgaben und Tätigkeiten sind im Kenntnisinteresse.  

- Die Umsetzung von Internationalisierungsarbeit verlangt in der Praxis die Ent-

wicklung und Umsetzung von Ideen aber auch die Gestaltung von Strukturen 

ab, die diese Arbeit erst ermöglichen. Die damit verbundenen Aufgaben und 

Tätigkeiten sind deshalb zu ergründen. 

- Die Verschränkung von Theorie und Praxis und damit die Nutzung von Wissen 

aus den Fachwissenschaften in Kombination mit den Erfahrungen der Akteure 

aus den vergangenen Jahren sind daher essenziell und sinnvoll. Eine ent-

sprechende zweiseitige Ausrichtung der Forschungsaktivitäten ist damit folge-

richtig.  

Um diese Aspekte näher zu betrachten, sind die Aktivitäten des Bildungspersonals 

zu erforschen, besonders hinsichtlich folgender Fragen:  

- Mit welchen Anforderungen und Aufgaben sieht sich das schulische Bil-

dungspersonal bei der Initiierung, Planung, Organisation und Umsetzung von 

AA in der beruflichen Erstausbildung konfrontiert? 

- Welche Handlungsstrategien/-konzepte wendet das Bildungspersonal an? 

- Wie kann das Bildungspersonal bei den Aufgaben auf Makro- (Gesellschafts-

ebene), Meso- (Berufsbildungsebene) und Mikroebene (Subjektebene) unter-

stützt werden? 

- Welche Hinweise lassen sich für ein Curriculum zum Mobilitätspädagogen 

beziehungsweise für ein Konzept einer Mobilitätspädagogik ableiten? 

Aufbauend auf diesen Implikationen erfolgt im Nachfolgenden die wissenschaftstheo-

retische Fundierung und der Theoretischer Bezugsrahmen I: Professionalisierung 

schulischen Ausbildungspersonals und Theoretischer Bezugsrahmen II: Auslands-

aufenthalte in der beruflichen Erstausbildung als Instrument der Internationalisie-

rungsarbeit, die das Forschungsvorgehen beeinflussen. Die Herleitung des For-

schungskonzepts erfolgt anschließend in Kapitel 4. Die Begründung der Forschungs-

fragen erfolgt in Unterkapitel 4.3. 
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1.5 Vorgehen und Struktur der Dissertation 
Zunächst wird das Kapitel 2.2 Wissenschaftstheoretische Fundierung, Basisannah-

men und Methoden der Arbeit relevante wissenschaftstheoretische Aspekte und das 

zugrundeliegende Wissenschaftsverständnis für die anschließende wissenschaftliche 

Bearbeitung herausarbeiten.  

Das sich anschließende Kapitel 2 Theoretischer Bezugsrahmen I:  stellt thematische 

Bezüge her und es werden Perspektiven zum Forschungsgegenstand Professionali-

sierung der Internationalisierungsarbeit in der beruflichen Schule erläutert. Hierzu 

werden das Tätigkeitsprofil des Ausbildungspersonals in Bezug auf allgemeine An-

forderungen, Aufgaben und Qualifizierung (Abschn. 2.5) sowie Aspekte der Professi-

onalisierung (Unterkap. 2.3) näher betrachtet, um anschließend die Relevanz der 

Entwicklung eines Anforderungsprofils für Internationalisierungsarbeit (Unterkap. 2.6) 

zu begründen. Dabei spielt eine praxisorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung für 

Lehrkräfte eine signifikante Rolle (Unterkap. 2.7). Zur Verdeutlichung erfolgt die wis-

senschaftstheoretische Beschreibung erfahrungsbasierten Lernens und der Bezug 

zur Tätigkeit von Lehrkräften. Die Frage, wie erfahrungsbasiertes Wissen in die Pro-

fessionalisierung einfließen kann, versucht das Modell „Putting Knowledge into work“ 

von EVANS et al. (2010) zu beantworten (Abschn. 2.7.2). Hierfür werden theoretische 

Aspekte sowie Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis miteinander ver-

schränkt, um dann in weiterentwickelte Aus- und Fortbildungsprogramme einfließen 

zu können.  

Das Kapitel 3 Theoretischer Bezugsrahmen II: Auslandsaufenthalte in der beruflichen 

Erstausbildung präsentiert AA als spezifisches Instrument der Internationalisierungs-

arbeit in der BB. In einem ersten Schritt wird die veränderte Bedeutung von Mobilität 

und konkret Lernmobilität (Unterkap. 3.2) herausgearbeitet. Weiterhin werden Ziele 

und Nutzen von AA, aber auch Rahmenbedingungen beschrieben, in den AA umge-

setzt werden müssen, da sich daraus wichtige Prämissen für die Arbeit des Bil-

dungspersonals ergeben. Die Beschreibung der organisationalen, konzeptuellen 

Praxis (Abschn. 3.5.2) und die Möglichkeiten der operationalen Gestaltung von AA 

(Abschn. 3.5.3) lassen erste Rückschlüsse darauf zu, wie sich AA erfolgreich gestal-

ten lassen. Dem folgt das Herausarbeiten von Herausforderungen der Umsetzungs-

praxis (Abschn. 3.5.4). Auf den entsprechenden Basisannahmen fußen schließlich 

das Forschungskonzept und -design (Kap. 4.): Es werden ein geeigneter For-

schungsansatz erschlossen sowie ein entsprechendes Forschungskonzept und rele-
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vante methodische Überlegungen vorgestellt und begründet. Das Modell von EVANS 

et. al (2010) wird auf das Forschungsziel adaptiert, was die Verschränkung von The-

orie und Praxis als innovativen Ansatz für eine praxisorientierte Erforschung einer 

Mobilitätspädagogik pointiert.  

Das Kapitel 5 Durchführung der Forschung präsentiert die Umsetzung der For-

schungsarbeiten und deren Verlauf. Die zwei vorgenommenen Studien gehen me-

thodisch unterschiedlich vor, weil sie das besagte Anforderungsprofil aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln beleuchten: einmal aus Sicht der Fachdisziplin und einmal 

aus derjenigen der etablierten Praxis.  

Die beiden Kapitel 6 und 7 beschreiben dann die Ergebnisse der jeweiligen Studie – 

sie präsentieren jeweils ein entwickeltes Anforderungsprofil, dass der Verschränkung 

von Theorie und Praxis folgt und somit der Studienperspektive Fachdisziplin und der 

etablierten Praxis zugleich entspricht.  

Die Diskussion der Ergebnisse schließt in Kapitel  8 an. Die Diskussion erfolgt ent-

lang der Forschungsfragen. Dem anschließend werden aufbauend auf den Ergebnis-

sen Elemente für eine Mobilitätspädagogik (Unterkap. 8.5) abgeleitet und erläutert. 

Danach reflektiert Unterkapitel 8.6 den Forschungsprozess.  

Die Arbeit schließt mit der Zusammenfassung der Forschungsarbeiten. Der Ausblick 

diskutiert offene und neuaufgeworfene Fragen. 
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2 Theoretischer Bezugsrahmen I: Professionalisierung schulischen Ausbil-
dungspersonals 

2.1 Einleitende Überlegungen  
Dieses Kapitel erläutert die für diese Arbeit grundlegenden Aspekte zur Professiona-

lisierung des Bildungspersonals. Dies ist jedoch nicht als umfassende terminologi-

sche und systematische Diskussion zum Begriff Professionalisierung29 zu verstehen, 

vielmehr finden nur wesentliche, für die Forschung relevante Inhalte Betrachtung. 

In einem ersten Schritt wird jedoch zunächst das zugrundeliegende Wissenschafts-

verständnis anhand einer Diskussion der verschiedenen Richtungen und dessen 

möglichem Bezug zur Arbeit herausgearbeitet. Relevante thematische Bezüge und 

Perspektiven zum Forschungsgegenstand schließen sich als notwendige Basisan-

nahmen erarbeitet an. Weiterhin erfolgt sowohl die Erschließung eines geeigneten 

Forschungsansatzes als auch die Vorstellung eines entsprechenden Forschungs-

konzepts. 

Im anschließenden Schritt wird ein Überblick zu den Ausbildungs- und Qualifikati-

onsoptionen des Bildungspersonals vorgenommen, um anschließend die Besonder-

heiten des im Fokus stehenden schulischen Bildungspersonals herauszuarbeiten. Im 

Weiteren geht es um die Inhalte zur Professionalisierung, die als Basisannahmen für 

die Forschungsarbeiten gelten sollen. Hierzu wird der Forschungsstand aufgearbeitet 

und in den relevanten Kontext dieser Dissertation gesetzt.  

 

2.2 Wissenschaftstheoretische Fundierung, Basisannahmen und Methoden 
der Arbeit 

2.2.1 Heterogenität wirtschafts- und berufspädagogischer Forschung 
Die berufsfachdisziplinäre Komplexität und das starke Zusammenwirken von Theorie 

und Praxis im hier behandelten Forschungsfeld eröffnen ein sehr breites und kom-

plexes Feld von Forschungsmöglichkeiten. Um dem gerecht zu werden, nutzt die 

Disziplin Berufs- und Wirtschaftspädagogik forschungsmethodisch das ganze Spekt-

rum an Forschungsansätzen: von geisteswissenschaftlichen bis hin zu erfahrungs-
                                            

29 Zum Beispiel Kutscha 1989.  
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wissenschaftlichen Ansätzen.30 Es lässt sich auch feststellen, dass sich kein ein-

schlägiges Forschungsparadigma für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik etablie-

ren konnte. Vielmehr ist das Forschungsfeld durch einen Pluralismus von Paradig-

men charakterisiert (Konstruktivismus31, Hermeneutik32 und andere), die alle spezifi-

sche – eventuell auch konkurrierende – Beiträge leisten können, sich allerdings nicht 

zu einem großen Gesamtbild zusammenführen lassen.33 Nichtsdestotrotz bildet oft 

ein Problem aus der Praxis den Ausgangspunkt für Forschungsarbeiten in der (Be-

rufs- und Wirtschafts-)Pädagogik. Diese konzentrieren sich meist auf die Gestaltung 

von Lern- und Arbeitssituationen, um personale Entwicklungsprozesse zur Erlangung 

einer Berufsausbildung oder Ausübung einer beruflichen Tätigkeit zu befördern.34  

Nach hermeneutischem Forschungsverständnis wird daher der erlebte Alltag unter-

sucht, um das individuelle Handeln besser zu verstehen. Anschließend kann die 

Entwicklung eines pädagogischen Handlungsrahmens beziehungsweise von Hand-

lungsstrategien Verbesserungen ermöglichen.35  

Für die vorliegende Dissertation erscheint dieses Verständnis geeignet, weil der in 

der Problemstellung aufgeworfene Sachverhalt gerade den Praxisbezug – Organisa-

tion, Gestaltung, Betreuung von AA – des involvierten Bildungspersonals heraus-

stellt. Die Dissertation bezieht sich also auf ein konkretes praktisches Problem. Sie 

                                            

30 Vgl. Schelten 2009, S. 60f. 
31 Die konstruktivistische Forschung versucht, eine Vielfalt an Mustern zu identifizieren und zu be-
schreiben, die möglicherweise limitierend oder innovierend wirken. Es werden also nicht Personen als 
Untersuchungsgegenstand für die Stichprobe gesucht, wie in anderen Forschungsansätzen. Die Hy-
pothesen werden erst im Forschungsprozess generiert beziehungsweise können fortlaufend ange-
passt werden. So ist konstruktivistische Forschung methodisch oft als Pilotuntersuchung angelegt. 
Allerdings wird dem Forschenden ein Einfluss auf den Forschungsprozess zugeschrieben, weil die 
Forscher diesen konstruieren. Die erhobenen Daten, die entwickelten Kategorien, genutzten Konzepte 
und Theorien reflektieren die Wirklichkeit unter einem bestimmten Blick, der möglichweise die reale 
Wirklichkeit verfälscht (vgl. Charmaz 2006, S. 27f.). Es wird daher gefordert, dass der Forschungspro-
zess dies ebenso berücksichtigt und mittels einer Beobachtungsperspektive mit in den Forschungs-
prozess aufnimmt und damit die Rekonstruktion sozialer und subjektiver Konstruktionen ermöglicht 
(vgl. Schäffer/Dörner, S. 79). 
32  Der Grundansatz der Hermeneutik ist das Verstehen beziehungsweise das Erschließen eines 
Sinns. Ein Text, zum Beispiel, wird auf einen immanenten Sinn, einer Botschaft befragt. „Man kann 
deshalb auch sagen, dass ausgehend von einem „Äußeren“, das als sinnlich wahrnehmbarer Gegen-
stand vorliegt (Buch, Bild, Werkzeug) durch Interpretation ein „Inneres“, dessen Sinn und Bedeutung, 
herausgearbeitet wird“ (Horlebein 2009, S. 51). Der hermeneutische Ansatz in der Pädagogik bezieht 
sich auf den hermeneutischen Zirkel, der durch eine stetige Hinterfragung von Erkenntnissen deren 
Weiterentwicklung erlaubt und so ein höheres Erkenntnisziel erlaubt. (vgl. Horlebein 2009, S. 51ff.) 
33 Vgl. Horlebein 2009, S. 76ff. 
34 Vgl. Kell 2010, S. 357ff. 
35 Vgl. Horlebein 2009, 94ff. und Flitner 1996. 
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verfolgt somit ein hermeneutisch-pragmatisches Forschungsverständnis (unter ande-

rem DITHLEY, NOHL, ROTH) mit dem Ziel, diese Praxis zu ergründen und anschließend 

auf den Erkenntnissen basierend zu gestalten.  

2.2.2 Gestaltungsorientierung als Forschungsabsicht 
Die Befähigung zur beruflich organisierten Arbeit und damit die Teilhabe und Teil-

nahme an gesellschaftlichen Prozessen sind das primäre Ziel der Berufsbildung.36 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) konstatiert 1990: „Berufsbildungsfor-

schung untersucht die Bedingungen, Abläufe und Folgen des Erwerbs fachlicher 

Qualifikationen sowie personaler und sozialer Einstellungen und Orientierungen, die 

für den Vollzug beruflich organisierter Arbeitsprozesse bedeutsam erscheinen.“ 37 

Hiernach beabsichtigt Berufsbildungsforschung durch Analysen der Praxis Erkennt-

nisse und Ergebnisse zu produzieren, die dazu beitragen, die untersuchte Praxis zu 

verbessern.  

Die Gestaltung und Entwicklung von Prozessen der Arbeit und beruflicher Praxis ori-

entiert sich dabei an LEWINS (1953) Aktionsforschung. In der deutschen Berufsbil-

dungsforschung konnte sich Gestaltungsorientierung als Arbeits- und Technikfor-

schung etablieren. „Grundgedanke der Aktionsforschung ist [...], dass die Bewälti-

gung gesellschaftlicher Probleme den Dialog zwischen wissenschaftlichen und loka-

len Akteuren erfordert, die Kombination lokalen und wissenschaftlichen Wissens im 

Dialog und – vor allem – die Schaffung neuen, kontextgebundenen Wissens als Er-

gebnis von Dialog und Handeln.“38 Die Gestaltungorientierung selbst rückt damit in 

den Forschungsfokus und weniger die Überprüfung von Theorien, wie es zum Bei-

spiel in den Naturwissenschaften der Fall ist.39 Wesentliches Merkmal gestaltender 

Forschung ist deshalb, dass sie einerseits „klassischerweise“ auf rational begründba-

rer, theoriebasierter Argumentation fußt, aber auch anderseits die beteiligten Akteure 

und Betroffenen am Forschungsprozess beteiligt. Die Interaktion zwischen For-

schung und Praxis wird so intendiert.40 Zudem eröffnet Gestaltungsorientierung me-

thodische Aspekte, da zum Beispiel die Entwicklung und Erarbeitung von möglichen 

                                            

36 Vgl. Kell 2010, S. 357ff. 
37 DFG 1990, S.1. 
38 Fricke 1997a, S. 5. 
39 Vgl. Rauner 2006, S. 467f. 
40 Vgl. Heidegger et al. 1991, S. 423. 
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Handlungsalternativen und entsprechenden korrespondierenden Handlungsbedin-

gungen Ziel und Bestandteil der Forschung sein können, um für die Praxis verwert-

bare und zugleich gestaltend-beeinflussende Ergebnisse hervorzubringen. Beteiligte 

Akteure einzubinden, ermöglicht dabei die zuvor beabsichtige interessenabgestimm-

te Gestaltung beziehungsweise die erwähnte Verbesserung der Praxis.41  

Nicht zuletzt bleibt festzustellen, dass gestaltungsorientierte Forschung immer inter-

disziplinär ausgerichtet sein muss, um die aufgeworfenen Aspekte forschungsorien-

tiert zu verbinden. Hierfür gilt es, Polaritäten für den Gestaltungsprozess festzulegen. 

Das bedeutet, dass der Erkenntnisraum definiert und somit abgegrenzt wird. Wis-

senschaftstheoretisch werden hierfür „wechselseitig kreuzende Polaritäten“ vorge-

schlagen. Die Forschungsaktivitäten finden dann innerhalb dieser vereinbarten 

Grenzen statt und ermöglichen eine perspektivische Betrachtung der Inhalte.42 

 

Für die nachfolgenden Ausführungen und die Begründung zur Forschungsarbeit wird 

Folgendes festgehalten: 

- Die eingangs beschriebene Problemstellung impliziert eine mehrperspektivi-

sche Betrachtung und das Zusammenspiel mehrerer Disziplinen, zum Beispiel 

die Professionalisierung des Ausbildungspersonals oder didaktische Frage-

stellungen. Interdisziplinarität, genauer: Inhalte interdisziplinär zu adressieren, 

ist für die Forschungsarbeit somit essenziell.  

- Der Ausgangspunkt für forschendes Handeln in der pädagogischen Praxis ist, 

Probleme im pädagogischen Alltag zu lösen. Die aufgeworfene Problemstel-

lung dieser Dissertation konzentriert sich auf die Ergründung einer speziellen 

Praxis, die nicht primäre Aufgabe des Bildungspersonals ist: die Organisation, 

Gestaltung, Betreuung von AA. 

- Das gewählte hermeneutisch-pragmatische Grundverständnis (unter anderem 

nach DITHLEY, NOHL und ROTH) beabsichtigt, individuelles Handeln im erlebten 

Alltag des Bildungspersonals zu ergründen, und ermöglicht den entsprechen-

den Forschungsfokus.  
                                            

41 Vgl. Heidegger 2006, S. 575. 
42 Vgl. Heidegger 2006, S. 576. 
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- Die angestrebte Forschung erfolgt gestaltungsorientiert. Demnach sollen die 

beteiligten Akteure der Praxis eingebunden werden. Hierzu wird ein For-

schungsdesign entwickelt, dass dies forschungsleitend adressiert und reali-

siert.  

Die Forschungsarbeiten werden perspektivisch auf der Makro-, Meso- und 

Mikroebene vorgenommen und reflektiert. 

Für die anschließende Argumentation bedarf es weiterer Klärung folgender Ge-

sichtspunkte: 

- Die Forschungsarbeit fußt auf theorieleitenden Annahmen zum Forschungs-

gegenstand. Entsprechende Prämissen werden in den nachfolgenden Kapi-

teln festgelegt.  

- Der wissenschaftstheoretische Bezug zur Gestaltungsorientierung impliziert 

ein gewisses Maß an Interdisziplinarität. Welche Themenbereiche neben den 

primär einflussnehmenden Themenfeldern beteiligt werden, wird sowohl impli-

zit als auch explizit herausgestellt. 

- Aufgrund der formulierten Problemstellung lassen sich thematische Bezüge zu 

verschiedenen Bereichen identifizieren. Hierzu zählen vorrangig die Professi-

onalisierung des Bildungspersonals und das Instrument AA in der beruflichen 

Erstausbildung. 

- Aufbauend auf den analysierten theoretischen Prämissen und festgestellten 

Forschungslücken erfolgt die Ableitung sowohl der für die empirische Erhe-

bung relevanten Fragestellung als auch eines für deren Ergründung geeigne-

ten Forschungskonzepts. 
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2.3 Professionalisierung des Ausbildungspersonals  

2.3.1 Verständnis von Professionalisierung 
Professionalisierung wird als ein Prozess verstanden (WÄCHTER 198743 und DAHEIM 

198744), der sowohl personenbezogene (im Sinn von Kompetenzaufbau (NEUWEG 

2010 und DIETTRICH 2009)) als auch bildungsstrukturelle beziehungsweise bildungs-

politische Aspekte (im Sinne von Rahmenbedingungen) oder soziologische Aspekte 

(SLOANE/TWARDY/BUSCHFELD 2004) adressiert.45 Diesen unterschiedlichen Ebenen ist 

gemein, dass das professionelle Lehrer- beziehungsweise Ausbilderhandeln im Fo-

kus steht und im Sinn einer Professionalisierung verbessert werden soll.46 

MIEG (2006) benennt vier Konstitutionsbedingungen von Professionen: Sie adressie-

ren einen gesellschaftlichen, relevanten Handlungsbereich (1) – zum Beispiel Medi-

zin oder Pädagogik –, der ein korrespondierendes spezielles Handlung- und Erklä-

rungswissen erfordert. Zudem haben sie einen gesellschaftlichen Zentralwert (2) für 

Ausbildung und Erziehung47 und der Professionsstand organisiert sich in Berufsorga-

nisationen beziehungsweise Berufsverbänden48 (3), um gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Einfluss zu nehmen. Die Ausbildung erfolgt vorwiegend akademisch (4) 

und weist damit ein hohes Maß abstrakten Wissens auf, das für die Profession maß-

geblich zu sein scheint.49 Nach klassischem Professionalisierungsverständnis kenn-

zeichnet der „Verwissenschaftlichungsgrad“ den Professionsgrad, wobei Professio-

nalisierung dabei erreichen soll, akademisches Wissen gesellschaftlich institutionali-

siert zu nutzen. Allerdings hat sich das Professionalisierungsverständnis in den ver-

gangenen Jahren verändert. GIESEKE (2010) stellt fest, dass sich der klassische Pro-

fessionalisierungsbegriff beziehungsweise das Verständnis von Professionalisierung 

im Alltag insofern verändert haben, als dass es eher um eine gute berufliche Perfor-
                                            

43 „Daheim (1977) charakterisiert Professionalisierung als einen Prozess der Zunahme systematisier-
ten Spezialwissens, was der Ausbildung der Professionsvertreter eine herausragende Rolle darin 
verschafft“ (Becker 2009, S.12. nach Daheim 1977). 
44 Becker stellt 2009 fest: „Professionalisierung umfasst einen fortgesetzten Prozess der Spezialisie-
rung von gesellschaftlich anerkannten und benötigten, mehr oder weniger homogenen Tätigkeitsbün-
deln“ (Becker 2009, S. 689 nach Wächter 1987, S.142). 
45 Vgl. Neuweg 2010, S. 26ff.  
46 Vgl. Pahl 2012, S. 468. 
47 Im benannten Beispiel der Medizin wäre dies die Behandlung von Krankheiten oder die Vorsorge. In 
der Pädagogik wäre dies Ausbildung der Kinder. 
48 Im benannten Beispiel der Medizin wäre dies zum Beispiel die Ärztekammer und der Pädagogik 
zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. 
49 Vgl. Mieg 2006, S. 344. 
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mance geht. Der Geschäftsalltag funktioniert gut und optimal, also ist er professio-

nell. Die ursprüngliche Bedingtheit, dass nur Professionen sich professionalisieren 

können, ändert sich also insofern, als dass zum Beispiel im Sinne eines guten Ma-

nagements auch betriebswirtschaftliche Berufsprofile im Professionalisierungsinte-

resse liegen. Professionelles Handeln ist also durch einen hohen akademischen 

Wissensstand gekennzeichnet, durch entsprechende Fertig- und Fähigkeiten, durch 

ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine spezifische Arbeits- und Leistungs-

exzellenz.50  

Und das Verständnis von Professionalisierung erhält noch eine erweiterte theoreti-

sche Akzentuierung. PFADENHAUER 2005 definiert: „Professionelle Kompetenz ist […] 

dadurch gekennzeichnet, dass sich Befähigung (nachgewiesen durch eine wissen-

schaftliche Ausbildung), Bereitschaft (angezeigt durch Leistungsangebote) und Be-

fugnis (beglaubigt durch Zertifikate) in formaler Deckung befinden. Das Prinzip der 

Zertifizierung ‚regelt‘ im Rekurs auf besondere und exklusive Wissensbestände die 

Frage der Zuständigkeit […] für Probleme und Lösungen.51“ Dies stellt die wissen-

schaftliche Ausbildung und deren Beleg durch eine Zertifizierung deutlich heraus. 

Allerdings verzichtet PFADENHAUER dabei auf die Institutionalisierung durch eine 

Standesorganisation wie einen Verband oder Ähnliches. Einhergehend wird eine 

entsprechende Sozialisation ausgegrenzt – etwa hinsichtlich einschlägiger Arbeits-

haltungen, einer gesellschaftlichen Positionierung oder Verantwortung. Im Fokus 

stehen nun die individuellen Kompetenzen des Einzelnen und weniger die sonst in 

der Professionalisierungstheorie präferierte, übergeordnete Perspektive der professi-

onell handelnden Person.52  

LEMPERT 2010 unterscheidet zwei Formen: die funktionale und die formale Professi-

onalisierung. Unter der funktionalen Professionalisierung ist dabei zu verstehen, 

durch eine systematisierte fokussierte Qualifizierung in speziellen Einrichtungen der 

Aus- und Weiterbildung Kompetenzen zu erwerben. Dies adressiert theoretische und 

praktische Aspekte. Die formale Professionalisierung hingegen ist die Organisation 

                                            

50 Vgl. Gieseke 2010, S. 245f.  
51 Pfadenhauer 2005 in Arnold/Nolda/Nussil 2010, S. 245. 
52 Vgl. Gieseke, S. 245f. 
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einer Interessengruppe, die sich auf einem bestimmten Status oder Bildungsgrad 

begründet.53  

 

2.3.2 Bedarf einer Professionalisierung des Bildungspersonals 
In den vergangenen Jahren hat die Professionalisierung des Bildungspersonals wie-

der größere Aufmerksamkeit erlangt – forschungsseitig, aber auch durch starke Im-

pulse der Praxis.54  

LEMPERT/TRAMM (2010) formulieren vier Handlungsimpulse, die aus ihrer Sicht die 

Professionalisierung des Bildungspersonals erfordern. Hiernach ist Professionalisie-

rung notwendig, weil: 

- Die komplexen, vielschichtigen und anspruchsvollen wahrgenommenen Auf-

gaben eine tiefe Struktur und ein breites Spektrum aufweisen.  

 Vielseitigkeit von Aufgaben55 

- Aufgrund der beruflichen Polyvalenz auch Tätigkeiten ergänzend zu den zent-

ralen Tätigkeiten pädagogischen Handelns in Aus- und Weiterbildungseinrich-

tungen erschlossen werden sollten, etwa in der Personalentwicklung.  

 Verbreiten des Aufgaben- oder Tätigkeitsfeldes56 

- Die Qualifizierungsprozesse auch vielseitige Sozialisierungsprozesse berück-

sichtigen und adressieren müssen und damit zu der meist wissenschaftlich 

geprägten Ausbildung (vor allem von Berufschullehrern) ergänzende Akzente 

setzen sollten, etwa hinsichtlich des pädagogischen Ethos und balancierender 

Identität.  

 Fördern einer „professionalisierten“ Sozialisierung57 

- Strukturelle Schranken oder neue beeinträchtigende Barrieren endlich über-

wunden werden müssen.  

                                            

53 Vgl. Lempert 2010, S. 20. 
54 Vgl. Diettrich 2009, S. 1. 
55 Vgl. Lempert/Tramm 2010, S. 50f. 
56 Vgl. Lempert/Tramm 2010, S. 50f. 
57 Vgl. Lempert/Tramm 2010, S. 50f. 
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 Schaffen eines Rahmens und leistungsfähigen Systems58 

 

NEUWEG (2010) spitzt noch weiter zu und geht bei der Professionalisierung von Lehr-

kräften davon aus, dass die Kompetenz einer Lehrkraft durch vier Dimensionen ge-

kennzeichnet ist: Persönlichkeit (1), Fachwissen (2), Fachdidaktisches Wissen und 

Können (3) sowie pädagogisches Wissen und Können (4). Deren Zusammenwirken 

trägt also zum Professionsgefüge einer ausbildenden Lehrkraft bei und ist ein sehr 

individueller Prozess. Die Professionalisierung des Bildungspersonals sollte dem-

nach diese vier Dimensionen adressieren und entsprechend gestaltet sein.59  

Letztlich bleibt es eine Herausforderung, dass die Zielgruppe Bildungspersonal sehr 

heterogen ist. Hinsichtlich der postulierten neuen Anforderungen ist die Professiona-

lisierung damit ein vielfältiges Vorhaben, das einerseits Spezialisierung und anderer-

seits Generalisierung verlangt. Allerdings führt eine Spezialisierung in einem Aufga-

benfeld dazu, dass ein anderer Bereich weniger Betrachtung erhält, während Gene-

ralisierung meint, das Aufgabenfeld zu weiten, und somit den Polyvalenzanforderun-

gen gerecht zu werden versucht.60 DIETTRICH (2009) bezeichnet dies als Dilemma 

und schlussfolgert, dass es nur drei Optionen von Professionalisierungsstrategien 

geben kann, die trotzdem einander bedingen:  

- „Professionalisierung durch neue Rollenwahrnehmung und -differenzierung“, 

- „Professionalisierung durch Fortbildung und Qualifizierung“ sowie 

- „Professionalisierung durch verbesserte Lernortkooperation und -vernetzung“.  

Nicht zuletzt bedeutet dies, dass diese Strategien auf verschiedenen Ebenen ange-

strebt werden müssen und nicht nur die Aufgabe einzelner Akteure sind. 

 

                                            

58 Vgl. Lempert/Tramm 2010, S. 50f. 
59 Vgl. Neuweg 2010, S. 26ff. 
60 Vgl. Diettrich 2009, S. 15. 
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2.4 Ausbildungspersonal in der beruflichen Bildung  

2.4.1 Qualifizierung des Ausbildungspersonals 
Entsprechend der Systematik des Berufsbildungssystems agieren an den verschie-

denen Ausbildungsstätten Lehrpersonal und Ausbilder, die sich zunächst entspre-

chend der unterschiedlichen Lernorte in schulisches und betriebliches Ausbildungs-

personal kategorisieren lassen. Dabei stellt sich der Personenkreis, der in der beruf-

lichen Ausbildung tätig ist, als sehr heterogen dar: Es werden unterschiedliche Auf-

gabenfelder wahrgenommen und man richtet sich auch an viele verschiedene Ziel-

gruppen.61 

Um eine mehr differenzierende Einordnung vorzunehmen, bietet sich die Einteilung 

nach PAHL (2012) an (Tab. 1). Er unterscheidet in: 

- Akademische und seminaristische Lehrkräfte an beruflichen Schulen sowie 

- Lehrkräfte an nichtakademischen Berufsbildungsstätten außerhalb der berufli-

chen Schulen.  

Hierbei gilt es, sowohl akademisch geprägte als auch nicht akademische Qualifikati-

onsprofile des Bildungspersonals zu betrachten. Außerdem werden die unterschied-

lichen Qualifikationsmöglichkeiten deutlich: Es gibt verschiedene Ausbildungswege 

auf sehr unterschiedlichen Niveaus.  

Die betriebliche Ausbildung etwa wird durch ausbildende Fachkräfte mit entspre-

chender Expertise oder durch Ausbildende als Lehrkräfte in ausbildenden Betrieben 

gewährleistet, die einen Zertifikatskurs beziehungsweise eine Prüfung nach der Aus-

bilder-Eignungsverordnung (AEVO) abgelegt haben. Demgegenüber müssen die 

Lehrkräfte für den Theorieunterricht an beruflichen Schulen eine akademische Aus-

bildung absolvieren62, um den formalen Zugang zum Schuldienst an öffentlichen be-

ruflichen Schulen zu erlangen. 

                                            

61 Vgl. Ulmer/Weiß/Zöller 2012, S. 7f. 
62 Im Anhang A befindet sich eine vergleichende Übersicht zu den Qualifizierungsmöglichkeiten des 
Bildungspersonals. 
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Tab. 1: Strukturierung des Lehr- und Ausbildungspersonals nach Qualifikationsmerkmalen nach PAHL 

(2012); Quelle: PAHL (2012): S. 455ff. 

Akademische und seminaristische Lehrkräfte 
an beruflichen Schulen 

Lehrkräfte an nicht-akademischen Berufsbil-
dungsstätten außerhalb der beruflichen 
Schulen  

Lehrkräfte für den Theorieunterricht Ausbilder als Lehrkräfte in ausbildenden Betrie-

ben 

Lehrkräfte für die Berufs- und Fachpraxis Ausbildende Fachkräfte 

 Ausbilder als Lehrkräfte in überbetrieblichen 

Ausbildungsstätten 

 Lehrkräfte an staatlich anerkannten privaten 

beruflichen Schulen und freien Bildungsträgern 

 Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge 

 

Die Studiengänge der Berufs- und Wirtschaftspädagogik orientieren sich an dem Ba-

siscurriculum63 der DGFE. Dies impliziert insgesamt eine sehr heterogene qualifikati-

onsbezogene Zusammensetzung der Beteiligten, die sich auch in unterschiedlichen 

Aufgaben bei der Ausübung der Funktion niederschlägt.64 

2.4.2 Aufgaben des Ausbildungspersonals 

2.4.2.1 Schulisches Ausbildungspersonal – Lehrer 
Die Aufgaben der Lehrer ergeben sich aus den Regeln der Schulgesetze (zum Bei-

spiel Erziehungsauftrag § 2 SchulG M-V oder Lernziele § 3 SchulG M-V) sowie durch 

die Regeln der Kultusministerkonferenz (KMK), aber auch aus anderen Regelungen 

zum Geschehen in Schulen, etwa Verordnungen, Erlasse etc. Die KMK hat bereits 

im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit den großen Sozialpartnern65 einen Aufgabenka-

talog für Lehrer entwickelt. Dieser betont die Herausforderungen durch die gesell-

                                            

63 Im Anhang C befinden sich die Inhaltsbereiche des Basiscurriculum der Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik. 
64 Im Anhang A befindet sich die gesamte Übersicht. 
65 den Vorsitzenden der Bildungs- und Lehrergewerkschaften sowie ihrer Spitzenorganisationen, dem 
Deutscher Gewerkschaftsbund DGB und dem DBB – Beamtenbund und Tarifunion 



29 

schaftlichen Veränderungen und die damit einhergehenden Veränderungen von Ler-

nen und Lehren für den Lehrerberuf (Abb. 3): 

 

Abb. 3: Die Herausforderungen des Lehrerberufs nach KMK, Quelle: KMK (2000), S. 2. 

 

Die Beschreibung von Anforderungen an den Lehrerberuf ist vorrangig normativ ge-

prägt. Die KMK beschreibt klare Anforderungsbereiche an die Lehrertätigkeit und 

schafft damit eine zwar verbindliche, aber eher allgemeine Grundlage.66 Folgende 

Anforderungsbereiche67 werden beschrieben: 

- Wissenschaftsbasierte Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- und 

Lernprozessen sowie die individuelle Bewertung und systemische Evaluation 

- Qualitätssicherung von Unterricht 

- Erziehen 

- Bewerten von Leistungen mithilfe pädagogisch-psychologischer und diagnos-

tischer Kompetenzen 

                                            

66 Vgl. Terhart 2004a, S. 3. 
67 Ein Auszug der Anforderungsbereiche befindet sich im Anhang D. 
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- Lebenslanges Lernen und Netzwerkarbeit 

- Schulentwicklung und Schulgestaltung 

Nach dem KMK-Verständnis werden Lehrer demnach als die pädagogischen Fach-

kräfte für das Lernen und Lehren in Schulen verstanden und zeichnen sich durch 

„umfassende fachwissenschaftliche wie auch pädagogisch-didaktische und soziolo-

gisch-psychologische Kompetenzen sowie kommunikative und soziale Fähigkeiten“68 

aus. Lehr- und Lernprozesse werden auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse 

durch Lehrer versiert geplant, organsiert und reflektiert. Die Schüler sollen auf das 

lebenslange Lernen vorbereitet und mit entsprechenden Fertigkeiten und grundle-

genden Kenntnissen dahingehend befähigt werden. Des Weiteren sind eine individu-

elle Bewertung und die systemische Evaluation Kernaufgaben von Lehrkräften. 69 

Darüber hinaus befördern sie die Schulentwicklung. Mit Blick auf diesen Anspruch 

sind Lehrer aufgefordert, sich weiterzubilden, um sich den Herausforderungen der 

gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen.70 

Diese Anforderungen ergeben sich allerdings mehr aus dem erziehungswissen-

schaftlichen und dem schulpädagogischen und weniger aus dem schulpraktischen 

Alltagskontext. Dennoch ermöglichen sie eine Strukturierung der Erwartungen an 

den Beruf und eine Orientierung dafür, die pädagogische Arbeit an Einrichtungen zu 

gestalten sowie die Erwartungen der beteiligten Akteure zu steuern, etwa von Eltern, 

Schülern und Verwaltung.  

2.4.2.2 Betriebliches Ausbildungspersonal – Ausbilder 
Während Lehrer dafür verantwortlich sind, im Sinn einer fachwissenschaftlichen 

Ausbildung der Auszubildenden Inhalte aus dem Rahmenplan zu vermitteln, konzent-

rieren sich die betrieblichen Ausbilder darauf, die Ausbildung aus betrieblicher Sicht 

zu organisieren und umzusetzen. Die Aufgaben betrieblicher Ausbildungskräfte er-

geben sich aus den Bestimmungen des BBiG (zum Beispiel die Eignung von Ausbil-

denden und Ausbildern nach § 28 BBiG betreffend) beziehungsweise aus denen der 

Handwerksordnung (HWO) (etwa hinsichtlich der Berechtigung zum Einstellen und 

                                            

68 KMK 2000, S. 2f. 
69 Vgl. KMK 2000, S. 2f. 
70 Vgl. KMK 2000, S. 2f. 
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Ausbilden nach § 22 b HWO) oder auch der AEVO. Der AEVO-§ 3 legt dabei vier 

Handlungsfelder fest:  

1. Prüfen der Ausbildungsvoraussetzungen und Planung der Ausbildung,  

2. Vorbereiten der Ausbildung unter Berücksichtigung organisatorischer sowie 

rechtlicher Aspekte, 

3. Fördern von handlungsorientiertem selbstständigem Lernen in berufstypi-

schen Arbeits- und Geschäft[s]prozessen sowie  

4. Führen der Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss und Aufzeigen von 

Perspektiven der beruflichen Weiterentwicklung.  

Handlungsfeld 3 formuliert dabei ganz konkrete Aufgaben. Demnach obliegt es Aus-

bildern:  

1. „lernförderliche Bedingungen und eine motivierende Lernkultur zu schaffen, 

Rückmeldungen zu geben und zu empfangen, 

2. die Probezeit zu organisieren, zu gestalten und zu bewerten, 

3. aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und 

Geschäftsprozessen betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben zu entwickeln 

und zu gestalten, 

4. Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auszuwählen und si-

tuationsspezifisch einzusetzen, 

5. Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung der Aus-

bildung und Lernberatung zu unterstützen, bei Bedarf ausbildungsunterstüt-

zende Hilfen einzusetzen und die Möglichkeit zur Verlängerung der Ausbil-

dungszeit zu prüfen, 

6. Auszubildenden zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere in Form von 

Zusatzqualifikationen, zu machen und die Möglichkeit der Verkürzung der 

Ausbildungsdauer und die der vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung zu 

prüfen, 

7. die soziale und persönliche Entwicklung von Auszubildenden zu fördern, Prob-

leme und Konflikte rechtzeitig zu erkennen sowie auf eine Lösung hinzuwir-

ken, 
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8. Leistungen festzustellen und zu bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter und 

Prüfungsergebnisse auszuwerten, Beurteilungsgespräche zu führen, Rück-

schlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf zu ziehen sowie 

9. interkulturelle Kompetenzen zu fördern.“71 

Darüber hinaus strukturiert die AO (§ 5 BBiG) inhaltlich und zeitlich die betriebliche 

Ausbildung dualer Ausbildungsgänge. Der Ausbildungsrahmenplan gibt dabei kon-

krete zu vermittelnde Inhalte vor. Der Ausbildungsbetrieb ist dafür verantwortlich, 

dass diese Inhalte im Rahmen des geschlossenen Ausbildungsvertrages umgesetzt 

werden. 

2.4.2.3 Neue Aufgaben 
Neben den bereits beschriebenen „klassischen“ Aufgaben der Lehr- und Ausbil-

dungskräfte wie unter anderem Unterrichten, Vermitteln oder Unterweisen sehen sich 

Lehr- und Ausbildungskräfte zunehmend infolge gesellschaftlich-ökonomischer Ver-

änderungen mit neuen Anforderungen und Aufgaben konfrontiert. Der Einfluss von 

Internationalisierung beziehungsweise Globalisierung verändert die Anforderungen 

an die Arbeitskräfte und beeinflusst auch die Forderung nach entsprechenden Inhal-

ten in der beruflichen Erstausbildung.72, 73 

Internationalisierungsarbeit ist ein solches Themen- und Tätigkeitsfeld. Das Bil-

dungspersonal wird zum Innovator, Manager, Gestalter, Wegbereiter der Internatio-

nalisierung, Förderer, Berater und Begleiter. Das Anforderungs- und Tätigkeitsprofil 

gewinnt allerdings weiter an Polyvalenz. Demgegenüber steht die Person Lehrer be-

ziehungsweise Ausbilder mit persönlichen Interessen, Kompetenzen, Fertig- und Fä-

higkeiten, aber auch einem eigenen biografischen Hintergrund. Die Begegnung die-

ser veränderten Anforderungen bedingt die Professionalisierung des Bildungsperso-

nals.74 Die Beschreibung des Anforderungsprofils stellt sich als herausfordernd da. 

Thematische Projekte zum Beispiel zur Nachhaltigkeit oder zur Förderung der Inter-

nationalisierung zu realisieren, gehören dazu. Vieles davon bedingt neue Anforde-

rungen an das Qualifikationsprofil. 

                                            

71 § 3 AEVO. 
72 Vgl. Diettrich 2009, S. 9f. 
73 Vgl. Borch et al. 2003, S. 172ff.  
74 Vgl. Diettrich 2009, S. 9 
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Im nachfolgenden Abschnitt sind die bisherigen Forschungsperspektiven zu den An-

forderungen kurz erläutert. Allerdings werden die nachfolgenden Ausführungen einen 

Fokus auf das schulische Ausbildungspersonal legen, da die thematische Ausrich-

tung der Forschungsfragen dies erfordert. Das bedeutet jedoch nicht, dass das be-

triebliche Ausbildungspersonal möglicherweise auch an der Gestaltung von Internati-

onalisierungsarbeit beteiligt ist.  

 

2.5 Forschungsstand zu Anforderungen an das schulische 
Ausbildungspersonal  

Anforderungen an den Lehrerberuf wurden bereits aus verschiedenen Perspektiven 

erforscht. Die Studien verbleiben aber eher in einem übergeordneten Anforderungs-

profil und sind normativ geprägt.75 Schulformenspezifische Anforderungsprofile sind 

defizitär erforscht.76 Insgesamt lassen sich nachfolgende Perspektiven abbilden.  

- Anforderungen im Fokus pädagogischen Handelns 

Studien pädagogischen Handelns versuchen, die Ursache Wirkung von Inter-

ventionen zu ergründen. Diese können Lehrer immer erfahrungsbasiert oder 

anhand der eigenen Kompetenzen begründen, dennoch kann der erreichte Er-

folg von dem abweichen, was intendiert war. Das Bündnis aus Absicht, Han-

deln und Erfolg ist also nicht deterministisch. Allerdings gibt es auch keine 

Kontingenz, da der Begründungszusammenhang erfahrungs- oder wissen-

schaftsbasiert sein kann (zum Beispiel LUHMANN 2005, SCHUCK et al. 2012, 

KIEL/POLLAK 2011).77 

- Anforderungen im Fokus der Entwicklung einer professionellen Identität 

Professionalisierung des Bildungspersonals als Forschungsgegenstand be-

schäftigt sich mit sehr unterschiedlichen Aspekten (zum Beispiel DEWEY 1933, 

DIETTRICH 2010 unter anderem). Die Herausbildung einer professionellen Iden-

tität im Lehrerberuf (zum Beispiel VAN DEN BERG 2002) verlangt nach berufs-

spezifischem Wissen, Werten, Einstellungen, Haltungen, volitionalen und mo-

                                            

75 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 3. 
76 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 6. 
77 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 1f. 
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tivationalen Aspekten sowie Handlungsmustern. Das professionelle role-

making und role-taking wird erst durch das Wahrnehmen der beschriebenen 

verschiedenen Aspekte möglich. Eine fokussierte Professionalisierung wird 

hier als beruflicher Entwicklungsprozess verstanden, der durch eine langfristi-

ge Gestaltung des Prozesses (zum Beispiel Entwicklungsaufgaben (HERICKS 

und KUNZE 2002)) gekennzeichnet ist (unter anderem HUBERMANN 1991, 

TERHARDT 1992).78 

- Anforderungen im Fokus einer effizienten Lehre 

Die Durchführung von Metaanalysen oder große Studien, etwa die teacher-

effektiveness-Forschung (zum Beispiel SEIDEL und SHAVELSON 2007) betrach-

teten, wie der Wissenserwerb und die soziale Eingebundenheit des Wissens-

erwerbs miteinander korrelieren aber auch wie Lehrer darauf Einfluss nehmen 

können.79Für die Untersuchung zu den (außer-)schulischen Einflussfaktoren 

auf den Lernerfolg haben HATTIE et al. (2009) 815 zugehörige Metastudien 

durchgeführt. Sie stellten heraus, dass Lehrerhandlungen, die Schüler aktivie-

ren, effektiver auf den Lernerfolg wirken, als Handlungen, die die Lehrbedin-

gungen erleichtern sollen. Gezielt mit den Schülern zu interagieren, ermöglicht 

bessere Lernerfolge und lässt damit Rückschlüsse auf die Anforderungen an 

die Lehrertätigkeit und die damit verbundene Gestaltung der Lehrerbildung 

zu.80 

- Anforderungen im Fokus der Entwicklung von Standards für die Lehrerbildung 

Die Entwicklung von Standards der Lehrerbildung haben OSER/OELKERS 

(2000) mithilfe einer Delfistudie am Beispiel der Schweiz untersucht.81 Hierzu 

befragten sie die Akteure, die an der Lehrerbildung beteiligt sind. Ziel war es 

unteranderem die Wirksamkeit der Lehrerbildung zu erforschen.82 

- Anforderungen im Fokus von Belastungen 

                                            

78 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 1f. 
79 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 3f. 
80 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 4. 
81 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 4. 
82 Vgl. Oelkers/Oser 2000, S. 5f. 
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Die Belastungsforschung wiederum bietet Näherungspotenziale an die Anfor-

derungsbestimmungen. So geht sie davon aus, dass Lehrer gesund bleiben, 

wenn Sie in der Lage sind, die eigenen Leistungen einzuschätzen und ent-

sprechende Ziele und realistische Erwartungen zu formulieren sowie Misser-

folge und Frustrationen zu verarbeiten. Zudem sollten sie weiterhin in der La-

ge sein, Unterstützungsnetzwerke aufzubauen und zu pflegen. Dabei geht es 

auch um die Balance zwischen Eingebundenheit und Distanzierungsfähig-

keit.83 

- Anforderungen im Fokus des Fachs Mathematik  

Weitere weniger bekannte Studien konzentrieren sich eher auf Anforderungen 

hinsichtlich des Erwerbs von Fachwissen oder auf didaktisch-methodische As-

pekte der Wissensvermittlung im Bereich Mathematik (zum Beispiel KUNTER 

et al. 2011) oder Naturwissenschaften (BLÖMEKE/KAISER/LEHMANN 2010).84 

 

Das alles verdeutlicht, dass die Anforderungsbeschreibung ein sehr breites For-

schungsfeld ist, die Anforderungen an den Lehrerberuf en Detail zu beschreiben. So 

sind Anforderungen, die sich konkret aus dem Schulalltag ergeben, in der Tat noch 

defizitär erforscht. Es bleibt sogar die Überprüfung der vereinbarten Standards (zum 

Beispiel KMK) aus. 

WEIß/SCHRAMM/KIEL 2014 diskutieren dafür verschiedene Gründe. So zeichnet sich 

der Lehrerberuf schon durch die differenzierten Schularten – Grund-, Sekundarstufe 

1 und 2, Sonderschulen, Berufsschulen – und die damit einhergehende fachspezifi-

sche akademische Ausbildung aus. Dies bedingt auch die pädagogische Arbeit an 

der Schülerstruktur und die dadurch relevante hinsichtlich des zugeschriebenen Bil-

dungsauftrags der zuständigen Behörde (siehe KIPER 2007 und TERHARDT 2011). Die 

Spezifizierung und Konkretisierung solcher schulartbezogenen Anforderungen ste-

hen bislang wenig im Fokus wissenschaftlicher Forschungen, sie wurden nahezu 

kaum überprüft.85 

                                            

83 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 4. 
84 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 4f. 
85 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 3. 
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WEIß/SCHRAMM/KIEL (2014) haben sich mit den Projekten „Anforderungsanalysen für 

den Lehrerberuf“ und „Risikocheck für das Lehramt“ dem Thema genähert. Ziel war 

es, schulartenspezifische Anforderungsprofile zu erstellen. Hierzu arbeiteten sie mit 

„ermittelnden Gruppendiskussionen“.86 Das Anforderungsprofil für Lehrkräfte an be-

ruflichen Schulen wurde allerdings nicht betrachtet.87 

Für diese Dissertation rücken folglich eher die neuen Aufgaben in den Fokus, also 

diejenigen, die die Lehrkräfte im Rahmen von Internationalisierungsarbeit an berufli-

chen Schulen wahrnehmen. 

 

2.6 Anforderungsprofile zur Förderung der Professionalisierung von 
Internationalisierungsarbeit  

Anforderungsprofile zu erstellen, ist in der Personalauswahl etablierte Praxis. Dabei 

geht es vorrangig darum, den Tätigkeitsbereich für eine bestimmte Position zu be-

schreiben. Anforderungsprofile für Lehrkräfte anzufertigen, ist jedoch eher unüblich 

beziehungsweise aufgrund der institutionellen Verantwortlichkeit der KMK eher von 

normativer Prägung und sehr allgemein gehalten. Eine personalwirtschaftliche Ge-

staltung orientiert sich dagegen an der Laufbahnlogik88 im öffentlichen Dienst bezie-

hungsweise am Beamtenrecht. 

SCHULER (2002) verdeutlicht die Notwendigkeit von Anforderungsanalysen anhand 

folgender drei Aspekte:  

„1. Durch eine Anforderungsanalyse wird der Zusammenhang zwischen Arbeits-

platz- bzw. Laufbahnmerkmalen einerseits und Personenmerkmalen andererseits 

inhaltlich explizit herausgearbeitet. 

2. Durch eine systematische Anforderungsanalyse lässt sich die Objektivität, Ge-

nauigkeit (Reliabilität) und Gültigkeit (Validität) personalpsychologischer Verfahren 

überprüfen und dadurch im Bedarfsfall auch systematisch verbessern. 

3. Die Anforderungsanalyse erhöht die ethische und juristische Legitimation per-

sonalpsychologischer Maßnahmen. Dies betreffen insbesondere die Be-
                                            

86 Die veröffentlichte Auswertungsmatrix ist im Anhang D Tab. 23 beigefügt. 
87 Vgl. Weiß/Schramm/ Kiel 2014, S. 8f. 
88 Die Bundesländer regeln dies in den sogenannten Laufbahnverordnungen.  
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gründungsfähigkeit, Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit und Sachgerechtigkeit 

personalpsychologischer Maßnahmen. Sie trägt damit wesentlich zur Akzeptanz 

personalpsychologischer Maßnahmen bei.“89  

Für die personalwirtschaftliche Gestaltung des Schulalltags können so Tätigkeiten, 

die das „normale“ Schul- und Unterrichtsgeschäft ergänzen, identifiziert werden und 

neue Anforderungen an die Lehrkraft transparent machen. Es wird so ermöglicht, 

erweiterte, detaillierte Legitimations- und Argumentationsperspektiven zu eröffnen, 

zum Beispiel für Anrechnungsstunden90 oder Freistellungen. Zudem lassen sich so 

auch spezifische, innovative Entwicklungen in Schule und Unterricht transparent ma-

chen. Allerdings ist es eher ungewöhnlich, so vorzugehen, besonders im Lehrerbe-

ruf. Dennoch verändert sich auch das Tätigkeits- beziehungsweise Anforderungspro-

fil einer Lehrkraft, zum Beispiel durch Projektaufgaben.  

Die jeweilige Tätigkeit, hier die Organisation von AA, bedingt bestimmte spezifische 

Eignungsmerkmale. Spezifisches Fachwissen, aber auch Erfahrungswissen und im-

plizites Wissen, Fertig- und Fähigkeiten sowie personale Kompetenzen ermöglichen 

es erst, AA erfolgreich umzusetzen. Das Anforderungsprofil identifiziert und stellt 

eben diese Eignungsmerkmale zusammen.91 Dafür verwenden LOZA et al. (2015) 

folgende vier Fragen:  

- „Welches spezifische (Fach-)Wissen ist zur Berufsausübung nötig (zum Bei-

spiel Kenntnisse über Methoden, Fachgebiete, Englisch)? 

- Welche Fertigkeiten muss eine Person mitbringen? Was kann später erlernt 
werden (zum Beispiel Beherrschung von Computerprogrammen, Program-

mierkenntnisse, Fachdidaktik)? 

- Welche Anforderungen stellt der betreffende Arbeitsplatz an nicht erlernbare 
Fähigkeiten (zum Beispiel Merkfähigkeit, analytisches Denken oder Sprach-

klarheit)? 

                                            

89 Schuler 2002 in Nerdinger Blickle/Schaper 2014, S. 211. 
90 In Mecklenburg Vorpommern beispielsweise regelt die Landesverordnung über die Arbeitszeit der 
Lehrkräfte an staatlichen Schulen die Lehrkräfte-Arbeitszeit-Landesverordnung – LehrArbzLVO M-V 
die Varianten für Anrechnungsstunden.  
91 Vgl. Blickle 2014, S. 208f. 
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- Welche anderen Merkmale (z.B. Interessen, Selbständigkeit, berufsbezogene 

Werthaltungen) sind für gute Leistungen an dem spezifischen Arbeitsplatz er-

forderlich?“92 

Diese vier Fragen sollen die Forschungsaktivitäten begleiten. In Unterkap. 4.3 wer-

den diese Fragen daher spezifisch für diese Dissertation aufgegriffen und verfeinert.  

Nachfolgend richtet sich die Argumentation auf die Begründungszusammenhänge 

von Theorie und Praxiswissen beim Gestalten von praxisorientierter Aus-, Fort- und 

Weiterbildung für Lehrkräfte.  

 

2.7 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte – Relevanz von Theorie und 
Praxis 

2.7.1 Lernen im Prozess der Arbeit: Fokus Lehrkräfte 
Lernen direkt im Arbeitsprozess hat angesichts der Herausforderungen der Wissens-

gesellschaft in den vergangenen  Jahren an Relevanz gewonnen. Dies fordert Bil-

dungsinstitutionen wie Schulen, Bildungsträger, aber auch Unternehmen, die eige-

nen Arbeits- und Lernstrukturen hinsichtlich arbeitsbezogenen Lernens zu überden-

ken. Denn Bildungspersonal ist entsprechend der Professionsaufgabe zwar primär 

für die Gestaltung und Begleitung beruflicher Lernprozesse verantwortlich, trotzdem 

lernen Lehrkräfte auch selbst bei der Arbeit.93  

Das im Studium erworbene Wissen wird durch arbeitsprozessorientiertes Wissen 

ergänzt und erweitert. Das berufliche Lernen selbstständig und selbstbestimmt hin zu 

professionellem Wissen zu steuern, ist hierbei charakteristisch. Besonders Bildungs- 

und Wissenschaftsinstitutionen profitieren von lernaffinen Mitarbeitern, allerdings 

stehen diese Einrichtungen vor der Herausforderung, diese Fähigkeiten dann auch 

zu nutzen.94 Das Lehramtsstudium bildet die fachliche Grundlage zum Unterrichten. 

Es können Methoden und Konzepte zum Unterrichten inhaltlich gelernt werden, je-

doch muss das Unterrichten nach diesen Methoden und Konzepten erst durch eige-

nes Umsetzen erlernt werden. 
                                            

92 Loza et al. 2015, S. 53. 
93 Vgl. Tenorth 2004, S. 15. 
94  Vgl. Hanft 2006, S. 7ff. 
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Die Abbildung (Abb. 4) zeigt die unterschiedlichen Lern- und Wissensarten nach 

DEHNBOSTEL (2007), die beim Lernen während des Arbeitens beteiligt sind. Die Kom-

bination der verschiedenen Lernarten initiiert einen ganzheitlichen Kompetenzaufbau 

zur beruflichen Handlungskompetenz.95 So tragen informelle wie formelle Lernpro-

zesse bei, berufliche Handlungskompetenz zu erlangen.  

 

 

Abb. 4: (Betriebliche) Lern- und Wissensarten, Quelle: in Anlehnung DEHNBOSTEL 2007, S. 51 

 

Formelles Lernen ist dabei ein strukturierter Prozess (zum Beispiel Studium der Wirt-

schaftspädagogik, Erlangung der Ausbildereignung), der intentional, also an Lernzie-

len ausgerichtet und organisiert ist (etwa durch eine Studien- beziehungsweise Prü-

fungsordnung oder ein Curriculum). Das Lernen findet in einem institutionellen Rah-

                                            

95 Jeder in Deutschland ausgebildeter beziehungsweise anerkannte Beruf adressiert ein spezifisches 
Spektrum einer sogenannten beruflichen Handlungskompetenz/Berufskompetenz, bestehend aus 
Fach - und Methodenkompetenz, Personalkompetenz sowie Sozialkompetenz. Fachkompetenz be-
schreibt das Nutzen fachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Methodenkompetenz be-
zeichnet die Fähigkeit, selbsttätig Lösungswege für komplexe Arbeitsaufgaben an[zu]wenden, 
[zu]finden und [zu]reflektieren, aber auch das eigenständige Aneignen von neuer Kenntnisse, Fähig- 
und Fertigkeiten. Personalkompetenz (Humankompetenz) umfasst die bewusste Förderung, Heraus-
arbeitung und Reflexion der eigenen Fähigkeiten durch Einbeziehen von Aspekten einer motivationa-
len und emotionalen Persönlichkeitsentwicklung. Sozialkompetenz bezeichnet schließlich die Fähig-
keit, in sozialen Kontexten zu agieren, also der Umgang mit anderen Menschen oder Gruppen (vgl. 
Schelten 2004, S. 172f.). 
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men statt – etwa an einer Universität oder bei einem Bildungsdienstleister – und ist 

durch didaktische Methoden gestaltet.96, 97 

Informelles Lernen hingegen findet während der Arbeit statt und verläuft beiläufig 

sowie ohne Intention.98 Es ist ein Lernen über Erfahrungen, etwa die alltägliche und 

professionelle Bewältigung von Situationen und Problemen. Solches Erfahrungswis-

sen setzt sich aus impliziten und reflexiven Lernprozessen zusammen. Dabei stellen 

implizite Prozesse ein unbewusstes und reflektiertes Lernen dar, während reflexive 

Prozesse unter der Prämisse intendierter Reflexion stattfinden.99  

Die Bedeutung informellen Lernens für berufliche Handlungskompetenz ist dabei 

nicht zu unterschätzen. So tragen zu 60 bis 80 Prozent informelle Lernprozesse zum 

jeweils persönlichen Berufs- beziehungsweise Professionskönnens bei. 100  Beispiel 

Schule: Schulische Lehrkräfte erwerben zunächst vorrangig formales Wissen im Stu-

dium und erhalten dann im Referendariat die praktische Ausbildung. Die Erfahrun-

gen, die die Lehrkraft dabei während der eigenen Lehrtätigkeit macht, haben also 

einen großen Anteil am Professionswissen.101  

Nicht zuletzt rufen auch die aufgezeigten Tätigkeitsherausforderungen des Bildungs-

personals (Abschn. 2.4.2) und die damit verbundene Forderung der Professionalisie-

rung ein berufs- und wirtschaftspädagogisches Forschungsinteresse hinsichtlich des 

Verstehens von Lernen, Bildung und Kompetenzentwicklung hervor. Das domänen-

spezifische angegliederte Wissen und Können (implizit oder explizit) steht dabei im 

Erkenntnisinteresse.102 Genau hier setzt die Qualifizierungs- beziehungsweise Pro-

fessionalisierungsforschung an. Die Gestaltung von Professionalisierungsprozessen 

ist dabei eine didaktisch-curriculare Herausforderung. Die Analyse veränderter oder 

erweiterter Tätigkeits- und Anforderungsprofile des Bildungspersonals ist hierfür 

Ausgangspunkt. Im Fokus stehen dabei die veränderten Anforderungen, die einer-

seits an das Bildungspersonal von außen herangetragen (Erwartungshaltung) und 

andererseits aus den übertragenen Aufgaben entstehen. Im Erkenntnisinteresse der 
                                            

96 Vgl. EC 2001, S. 32f. 
97 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 49. 
98 Vgl. EC 2001, S. 32f. 
99 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 49f. 
100 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 12. 
101 Vgl. Pahl 2012, S. 498f.  
102 Vgl. Rauner 2004, S. 33. 



41 

vorliegenden Arbeit steht allerdings nicht primär die Analyse formaler Lernprozesse, 

also die Analyse des Curricula zur Ausbildung des Bildungspersonals (Studienord-

nung, Prüfungsordnung, Ausbildungsplänen etc.), sondern vielmehr die konkrete 

Umsetzungspraxis von Internationalisierungsarbeit in der BB am Beispiel von AA103 – 

also welchen Anforderungen das Bildungspersonal bei der Umsetzung von Internati-

onalisierungsarbeit gerecht werden muss.  

2.7.2 „Putting knowledge into work“: Fokus Verbindung von Theorie und 
Praxis  

Lernen im Arbeitsprozess stützt sich auf und integriert vielfältige Lernformen (Ab-

schn. 2.7.1) Einschlägige Erklärungskonzepte konzentrieren sich allerdings meist 

darauf, wie Lernen und das Gelernte vom Setting, in dem es erlernt wurde, in ein 

neues Setting transferiert werden kann, also von der Theorie zur Praxis. 

Basierend auf den Überlegungen der Re-Kontextualisierung von Wissen von Basil 

Bernstein104 erarbeiteten EVANS et. al. (2010) ein Konzept in umgekehrter Logik: „Put-

ting knowledge into work“. Das Konzept (sh. Abb. 5) beschreibt die Entwicklung einer 

ganzheitlichen praxisbasierten, partizipativen Curriculumentwicklung, die aus ver-

schiedenen Wissensperspektiven heraus generiert wird.105 

Hierfür haben EVANS et al. (2010) eine umfassende Feldstudie mit Fokus auf betrieb-

lichem Lernen vorgenommen, die mittels Interviews in Schul- und Praxisumgebun-

gen von Lehrern, Trainern, Supervisorn und Arbeitgebern vor und nach unterschied-

licher Schulungsmaßnahmen Elemente aktueller Praxis und Zusammenhänge identi-

fizierten.106  

                                            

103 Es werden beispielhaft AA betrachtet, die in Erasmus+ umgesetzt werden.  
104 Re-Kontextualisierung erläutert, wie Wissen, dass einst in einem spezifischen Kontext generiert 
wird, sich in neuen Zusammenhängen anpasst, neustrukturiert und erweitert. Der Prozess kann dabei 
explizit gesteuert werden oder implizit durch Praxishandeln stattfinden (Vgl. BERNSTEIN 1990) 
105 Zum Beispiel Huisinga 2010 diskutiert verschiedene Modelle der Curriculumentwicklung. Die pra-
xisnahe und die schulnahe und lehrerzentrierte Curriculumentwicklung entsprechen dem hier verfolg-
ten Ansatz (vgl. Huisinga 2010, S. 360ff.). 
106 Vgl. Evans et al. 2010, S. 245. 
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Abb. 5: Aufbau des Konzepts „Putting knowledge into work“, Quelle: EVANS et al. 2010, S. 246 

 

Das Konzept unterscheidet Wissen in fach-/domänenspezifisches Wissen (disciplina-

ry knowledge) und Wissen, das in der Praxis (work knowledge) erworben wurde, 

aber auch, welches Wissen der Lernende in den Lernprozess einbringt. Dies ver-

deutlicht die konzeptionelle Überlegung, dass theoretischer Wissensaufbau und pra-

xisbasiertes Weiterlernen durch non-formale und informelle Lernprozesse (etwa den 

Ausbau von Erfahrungswissen) zusammenspielen: Einst erlerntes theoretisches 

Wissen wird praktisch angewandt und in neue Zusammenhänge in der Praxis über-

tragen also kontextbezogen verändert.107 Dieser Vorgang entspricht dem Konstrukt 

der Rekontextualisierung.108 Im Konzept fließt dieses rekontextualisierte Wissen in 

die Curriculumentwicklung ein und ermöglicht neue praxisbasierte Ausbildungsprofi-

le. Dabei gehen EVANS et. al. von verschiedenen Re-Kontextualisierungsformen aus. 

Vier Typen werden unterschieden. 

 

                                            

107 Vgl. Evans et al. 2010, S. 245f. 
108 Vgl. Evans et al. 2010, S. 256. 
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2.7.2.1 Inhaltliche Re-Kontextualisierung (CR)  
Wissen kann mittels spezifischer Kodierung anhand von Regeln und Prozeduren in 

den Fachdisziplinen, Denkschulen und der Praxis verwertet werden. Die inhaltliche 

Re-Kontextualisierung nutzt Wissen aus der ursprünglichen fachlichen Entstehungs-

herkunft und transferiert es in einen anderen Kontext, etwa in ein Ausbildungspro-

gramm beziehungsweise ein Curriculum. Dabei wird das komplexe Fachwissen 

strukturiert, vereinfacht und somit leichter vermittelbar gemacht. Für die Professiona-

lisierung und die BB entspricht dies einer bedarfsorientierten Selektion und Organisa-

tion von arbeitsspezifischem (formell, nicht-formal, informell) und fachspezifischem 

(formellem) Wissen. Herausfordernd ist dabei, die vertikale109 und horizontale110 Wis-

senslogik sowie die damit einhergehende Pointierung unterschiedlicher Wissensar-

ten zu berücksichtigen – vor allem im Kontext von Professionalisierung von Fachkräf-

ten in der BB – und damit auch die notwendige Verschränkung von Fach- und ar-

beitsspezifischem Wissen.111 

2.7.2.2 Re-Kontextualisierung im Arbeitsprozess (WR) 
Verfahren, Regeln und Werkzeuge anzuwenden und zu verfolgen, löst neue Wis-

sensverbindungen aus. Im Arbeitskontext wird Wissen in bestimmte Verfahren, Ab-

läufe, Regeln und den Gebrauch von Gegenständen wie Werkzeugen eingebettet. 

Re-Kontextualisierung im Arbeitsprozess verlangt somit, fachspezifisches Wissen in 

den praktischen Arbeitskontext im Sinn einer Verschränkung von Fachwissen und 

Praxis zu transferieren. Die Schlüsselherausforderungen des Lernens am Arbeits-

platz sind Lernaktivitäten, um zunächst an den spezifischen Arbeitsplatzaktivitäten 

teilzunehmen und entsprechende Gegenstände sachgerecht zu verwenden und dar-

über hinaus die Praxis als Testfeld für die Weiterentwicklung des Curriculums zu nut-

zen.  

Dabei sind zwei Varianten denkbar. Einerseits trägt die Arbeitspraxis selbst zum gu-

ten Lernumfeld bei. Zum anderen ermöglichen etablierte Förderinstrumente eine 

spezifische Einbindung des Lernenden beziehungsweise sie unterstützen den Lern-

                                            

109 Vertikale Wissenslogik meint, die Re-Kontextualisierung von Wissen hin zu einem höheren Abs-
traktionsniveau. 
110 Horizontale Wissenslogik meint, Re-Kontextualisierung des Wissens in Form von Anreicherung mit 
praktischen und operationalen Bezügen. 
111 Vgl. Evans et al. 2010, S. 246. 
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prozess, zum Beispiel Mentoring oder Coaching. Allerdings beeinflussen die Arbeits-

platzsettings, wie Wissen in den Arbeitskontext eingebracht werden kann. Es gilt 

hier, ein entsprechendes lernfreundliches Umfeld zu schaffen.112 

2.7.2.3 Re-Kontextualisierung durch den Lernenden (LR) 
Lernprozesse, -methoden oder -rituale sind sehr individuell. Re-Kontextualisierung 

meint hier, Fach- und Praxiswissen miteinander verknüpft zu nutzen und anzuwen-

den, bezogen auf den jeweiligen beruflichen Kontext. Berufliche Ausbildungspro-

gramme zur Professionalisierung beispielsweise fördern genau diese Verknüpfung: 

Es werden neue fachliche Inhalte vermittelt, die anschließend im Arbeitskontext ein-

fließen. Zudem lassen die Lernenden allein durch die Nutzung eines praxisversierten 

Lehrkonzepts die eigenen Praxiserfahrungen bereits in den Lernprozess einflie-

ßen.113 

2.7.2.4 Pädagogische Re-Kontextualisierung (PR)  
Ein Curriculum bringt verschiedene Wissenslogiken und Inhalte in konzeptionellen 

Einklang. Dies dann umzusetzen, erfordert, das Lehren und Lernen pädagogisch zu 

gestalten und zu organisieren. Die Herausforderung für Lehrkräfte, Tutoren und Aus-

bilder besteht darin, die Inhalte des Curriculums neu zu strukturieren und zielgrup-

pengerecht aufzubereiten sowie die notwendige Zeit zu planen. Ziel ist es, den Ler-

nenden bestmöglich auf die Praxis vorzubereiten, indem sowohl disziplinarisches 

Wissen, aber auch weitere Strategien vermittelt werden, die zu lernenden Wissens-

formen anzuwenden. Dieses Lernen ist allerdings sehr individuell, da jeder Lernende 

hinsichtlich der eigenen Lernvoraussetzungen Berücksichtigung finden sollte. Die 

Strukturierung des Lernens stützt sich dabei auf die Erfahrungen des Lehrenden, die 

Lernprozesse zu gestalten. Diese werden aber auch durch Prüfungsmodalitäten ge-

formt (festgelegt durch Gremien).114 

 

 

 

                                            

112 Vgl. Evans et al. 2010, S. 247. 
113 Vgl. Evans et al. 2010, S. 247. 
114 Vgl. Evans et al. 2010, S. 247. 
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2.8 Implikationen für das empirische Forschungsvorhaben 
Für die weitere Argumentation wird festgehalten: 

- Die Qualifizierungswege des schulischen und betrieblichen Bildungspersonals 

sind sehr unterschiedlich. Zudem existieren unterschiedliche Qualifizierungs-

niveaus.  

- Das betriebliche und schulische Bildungspersonal ist sehr heterogen. Dies ist 

durch die diversen Qualifizierungswege begründet, aber auch durch die Viel-

falt der beruflichen Fachbereiche und Zielgruppen gekennzeichnet. 

- Die Professionalisierung des Bildungspersonals – unabhängig, ob schulisch 

oder betrieblich – bedarf einer besseren Fokussierung, um den gesellschaftli-

chen Anforderungen gerecht werden zu können.  

- Neue Aufgaben – etwa die Realisierung von AA als Internationalisierungsakti-

vitäten in der BB – bedingen eine spezifische Professionalisierung. Die Ent-

wicklung eines spezifischen Anforderungsprofils und die damit verbundene 

Spezialisierung auf ein Aufgabenfeld wären ein innovatives Vorgehen.  

- Die Professionalisierung kann nicht nur „einseitig“ umgesetzt werden, sondern 

immer nur auf mehreren Ebenen.  

- Zur Analyse und Ergründung dieser neuen Professionsprofile taugen die etab-

lierten Standardverfahren aus der arbeitsanalytischen Forschung nicht, da sie 

eher auf rein arbeitspraktische Umgebungen ausgerichtet sind. Pädagogische 

Tätigkeiten sind dagegen durch einen hohen Individualisierungsgrad gekenn-

zeichnet. Sie lassen sich zum Beispiel nicht hinsichtlich der erforderlichen 

Wiederholbarkeit oder Bedingtheit der Aufgaben kategorisieren.  

- Zudem sind pädagogische Tätigkeiten personal internalisiert: Sie fußen auf 

den Erfahrungen der Lehrkraft und können in der gleichen Situation abwei-

chen. Das Forschungskonzept soll dieser Individualität gerecht werden.  

- Das Ziel ist damit, ein Forschungskonzept zu entwickeln, dass es zulässt, die 

neuen Aufgaben des Bildungspersonals bei der Umsetzung von Internationali-

sierungsarbeit am Beispiel von AA zu ergründen, und zugleich der Individuali-

tät der Aufgaben in der Praxis gerecht wird. 
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- Das Konzept der „Putting knowledge into work“ adressiert die für diese Disser-

tation zugrundeliegende Idee, das in der Praxis entwickelte Tätigkeitsprofil der 

Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen zu beschreiben. Daher 

wird sich diese Dissertation auf dieses Konzept stützen.  

3 Theoretischer Bezugsrahmen II: Auslandsaufenthalte in der beruflichen 
Erstausbildung als Instrument der Internationalisierungsarbeit 

3.1 Einleitende Überlegungen 
Kapitel 3 konzentriert sich auf das Instrument AA zur Umsetzung von Internationali-

sierungsarbeit an beruflichen Schulen. Hierzu werden zunächst die vielseitigen Per-

spektiven von Mobilität diskutiert, um darauf aufbauend die Basisannahme für diese 

Arbeit festzulegen. Anschließend werden die Aspekte von AA im Rahmen der beruf-

lichen Erstausbildung erarbeitet. Im ersten Schritt wird das für die Dissertation zu-

grundeliegende Begriffsverständnis von AA erläutert. Dazu diskutiert das Kapitel ver-

schiedene in der Literatur verwendete Begriffsvarianten zum Thema AA und legt 

dann das Begriffsverständnis für die Dissertation fest. 

Darauf aufbauend erläutert das Kapitel, wie sich AA umsetzen lassen. Es werden die 

zahlreichen Fördermöglichkeiten durch europäische und nationale Förderprogramme 

vorgestellt, es finden aber auch die ungeförderten Initiativen der Unternehmen bei-

spielhaft Betrachtung. 

Anhand der verfügbaren Statistiken werden die quantitativen Entwicklungen der ver-

gangenen Jahre aufgezeigt. Hierbei geht es um den allgemeinen Umfang, die invol-

vierten Personen und Institutionen, die sich in der Umsetzung von AA in der berufli-

chen Erstausbildung engagieren. 

Nachfolgend richtet sich die Argumentation auf den AA als Lernort und korrespondie-

rende pädagogische und didaktische Aspekte. Es wird die „gängige Praxis“ aufge-

zeigt und die fachliche und pädagogische Begleitung solcher Aufenthalte abgeleitet. 

Entsprechend wird auch das Aufgabenfeld Betreuung thematisiert. Abschließend 

werden die entsprechenden Implikationen für die vorliegende Dissertation abgeleitet.  
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3.2 Mobilität in der Arbeitswelt 

3.2.1 Annahmen zum Konstrukt Mobilität 
Im Kontext europäischer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik wird der Begriff Mobili-

tät als Instrument zur Entwicklung und Sicherung von Beschäftigung beziehungswei-

se im Rahmen beruflicher (Entwicklungs-)Aktivitäten genutzt und besitzt eher den 

Charakter förderpolitischer Sprache. Die beschäftigungsorientierte europäische För-

derpolitik etablierte den Begriff in den einschlägigen Förderprogrammen und dieser 

fand durch die umfassende Förderung von Modell- und Forschungsvorhaben, aber 

auch durch die zahlreichen Mobilitätsprojekte zur Förderung von AA in der BB Ein-

gang in die Wissenschaft. Die wissenschaftliche Literatur offenbart nun allerdings ein 

Potpourri aus Begriffsverwendungen. Es finden sich unter anderem: Auslandsprakti-

ka, AA zu Lernzwecken oder Mobilitätsmaßnahmen. So ist zunächst ein für diese 

Dissertation zugrundeliegendes Begriffsverständnis herauszuarbeiten. 

3.2.2 Divergierende Begriffsverständnisse von Mobilität 
Das Wort „Mobilität“ ist dem Lateinischen entlehnt und meint „Beweglichkeit“. Im wis-

senschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskurs taucht der Begriff indes in sehr 

unterschiedlichen Kontexten auf. Eine einheitliche fachliche Auslegung des Begriffs 

gibt es aber nicht. So wird der Begriff auch in der Wissenschaft in verschiedenen Zu-

sammenhängen diskutiert.  

 

Abb. 6: Kontexte von Mobilität, eigene Darstellung 
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Soziale Mobilität etwa bezieht sich auf den sozialen Status einer Person und damit 

auf den erreichten Wohlstand.115 Virtuelle Mobilität beschreibt das IT-anwendungs-

basierte Bewegen durch Datenräume.116 Kulturelle Mobilität bezieht sich auf die Be-

wegung in unterschiedlichen sozial-kulturellen Situationen. Kulturelle Mobilität grenzt 

sich insofern von der sozial-kulturellen Mobilität ab, da hier die Mobilität zwischen 

unterschiedlichen Kulturen gemeint ist, also in einem interkulturellen Handlungsver-

ständnis.117 Räumliche Mobilität wiederum adressiert Bewegung verbunden mit Ver-

kehr, also die physische Bewegung als zirkuläres Verhalten mit einem Verkehrsmittel 

(zum Beispiel Pendler-Mobilität).118 Geografische Mobilität umfasst eine Bewegung, 

die damit zusammenhängt, den Hauptwohnsitz zu verlagern, etwa einen Umzug in 

eine andere Stadt. Grenzüberschreitende Mobilität und geografische Mobilität zu-

sammen beschreiben demnach die Migration in ein anderes Land.119  

3.2.3 Arbeitskräftemobilität 
Der europäische Staatenbund sichert den europäischen Bürgern Freizügigkeit auf 

dem Arbeitsmarkt zu (Artikel 45 AEUV). In diesem Rahmen hat der Bund umfangrei-

che Regeln erlassen, die es Arbeitskräften ermöglichen, sich frei auf dem Arbeits-

markt bewegen zu können, also eine berufliche Tätigkeit in einem EU-Land zu su-

chen und dieser nachzugehen.120  

Die aktuelle Strategie der EU – Europa 2020 – visiert Beschäftigungs-, Bildungs- und 

Technologieziele für die Gestaltung und Entwicklung des europäischen Wirtschafts-

raums. Die Beschäftigungsfähigkeit zu fördern, um Beschäftigung und die damit ein-

hergehende Befriedigung der europäischen Arbeitsmarktnachfrage in der EU zu si-

chern, ist dabei ein wichtiges Ziel. Zur strategischen Umsetzung von Europa 2020 

hat die Europäische Kommission (EC) sieben Leitinitiativen erlassen; unter anderem 

die „Agenda for new skills and jobs“ und „Youth on the move“. Beide konzentrieren 

sich auf die arbeitsmarktorientierte Förderung von Arbeitskräften, wobei die „Agenda 

for new skills and jobs“ auf Arbeitskräfte allgemein abzielt und „Youth on the Move“ 

                                            

115 Vgl. Meyer 2013, S. 10. 
116 Vgl. Zoche/Kimpeler/Joepgen 2002, S. 18. 
117 Vgl. Franz/Kunow 2011, S. 7ff. 
118 Vgl. Zimmermann 1998, S. 514. 
119 Vgl. Windzio 2013, S. 664. 
120 Vgl. AEUV 2009, Artikel 45. 
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junge Arbeitskräfte in den Blick nimmt und ihnen besondere Fördermöglichkeiten 

offeriert. Arbeitskräftemobilität ist dabei ein wichtiges Detail, um die europäische Ar-

beitsmarktsituation insgesamt zu verbessern und damit korrespondierend die Be-

schäftigung zu verstetigen.121 Das Europäische Zentrum für die Förderung der Be-

rufsbildung (CEDEFOP, 2014) etwa formuliert Mobilität als „[...] die Fähigkeit einer Per-

son, sich in ein neues berufliches Umfeld zu begeben bzw. sich an dieses anzupas-

sen“.122 Diese Definition setzt Mobilität in den Kontext von Arbeit und Beruflichkeit. 

Zur Umsetzung der Leitideen nutzt die EU vielseitige Förderprogramme, zum Bei-

spiel das Flagship-Förderprogramm ERASMUS+. Darüber hinaus haben aber auch die 

Partnerländer entsprechende Förderprogramme entwickelt, etwa das Deutsch-

Französische-Jugendwerk. Insbesondere jungen Erwachsenen wird hier Chance ge-

boten, erste berufliche und persönliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln und 

damit die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Hierbei steht der Aufbau 

von beruflicher internationaler Handlungskompetenz im Fokus. 123 , 124  Nicht zuletzt 

deshalb hat sich in der europäischen Förderpolitik der Begriff der „Lernmobilität“ 

etabliert.  

3.2.4 Lernmobilität 
Die Leitidee der Lernmobilität ist, in einem anderen Land zu lernen; gemeint ist also 

eine grenzüberschreitende Mobilität125 zu Lernzwecken beziehungsweise das Lernen 

                                            

121 Vgl. Europäische Kommission 2010, S. 5. 
122 CEDEFOP 2014, S.129. 
123 Vgl. Borch et. al. 2003, S. 37.  
124 Vgl. Diettrich/Reinisch 2010, S. 33ff. 
125 Z. B. Hölbing 2010, S. 65ff.  
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in einem Staat des europäischen Staatenbundes126. Hierzu definiert der Europäische 

Rat Lernmobilität als einen Faktor, „der zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit 

junger Menschen beiträgt, weil dabei wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen erwor-

ben werden, darunter insbesondere Sprachkompetenzen und interkulturelles Ver-

ständnis, aber ganz allgemein auch Sozialkompetenzen und bürgerschaftliche Kom-

petenzen, Unternehmergeist, Problemlösekompetenz und Kreativität. Lernmobilität 

bietet nicht nur dem Einzelnen die Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, 

sondern kann auch dazu beitragen, die Qualität der Bildung insgesamt zu verbes-

sern, insbesondere durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrich-

tungen. Darüber hinaus kann sie durch die Stärkung einer europäischen Identität und 

eines europäischen Bürgersinns beitragen.“127 Diese Definition formuliert die durch 

Lernmobilität zu erreichenden und zu fördernden Kompetenzen – unter anderem in-

terkulturelle Kompetenzen, die die Beschäftigungsfähigkeit verbessern und den eu-

ropäischen Bürgersinn stärken. Das Amtsblatt sagt indes nicht, welche Instrumente 

hierfür wie genutzt werden sollen. Allerdings impliziert eine Lernmobilität im be-

schriebenen Sinn den (Lern-)Aufenthalt in einem anderen EU-Land, also einen AA.128  

Für die weitere Argumentation wird festgehalten: 

- Die nachfolgende Argumentation bezieht sich auf das Konstrukt Lernmobilität 

von Auszubildenden in der beruflichen Erstausbildung. 

- Der favorisierte Begriff für dieses Konstrukt ist AA.  

                                            

126 Der Mehrwert von Reisen und dessen Einfluss auf die Persönlichkeit ist nicht neu. Vor allem im 
Handwerk ist es eine lange Tradition, fachliche und persönliche Erfahrungen zu sammeln. Die Wan-
derschaft hatte insbesondere im 19 Jahrhundert eine große Bedeutung. Vor allem in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts mussten Handwerksgesellen eine Wanderung unternehmen. Sogenannte „Wander-
ordnungen“ legten umfassende Regelungen für die Wanderung fest. So wanderten bei einer Bezugs-
bevölkerung von 350.000 Bürgern jährlich ca. 140.000 Handwerksgesellen. Nur so konnte das schaf-
fende Handwerk den umfassenden Technologie und Wissenstransfer dieser Zeit ermöglichen. Außer-
dem konnte so der Fachkräftebedarf in den Regionen kurz- und langfristig gesteuert werden. Die rela-
tiv kurzen Beschäftigungszeiten der wandernden Gesellen ermöglichten den Handwerksmeistern eine 
flexible Handhabe der Beschäftigung von Gesellen. So konnte je nach Auftragslage der Personalbe-
darf verringert oder gesteigert und beispielsweise konnte auf gesellschaftliche (z.B. demographische – 
Krankheiten) oder politische (z.B. Abgabenpolitik - Steuern) Veränderungen schnell reagiert werden. 
Diese Wanderungen im Handwerk ermöglichten den Teilnehmenden einen umfassenden Erwerb von 
Qualifikationen und waren damit fester Bestandteil beruflicher Qualifizierung (vgl. Oltmer 2011, S. 6-
19). 
127 Amtsblatt der Europäischen Union 2011, S. 1. 
128 Gesslbauer/Ramirez-Schiller/Rössler (HrsG; 2011) haben eine viele Aktivitäten in einem Sammel-
band beschrieben.  
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- Die Förderung dieser Lernmobilität ist stark durch europäische Förderprogramme 

geprägt. Diese beeinflussen es maßgeblich, wie AA gestaltet sind. 

 

3.3 Ziele und Nutzen von Auslandsaufenthalten 

3.3.1 Ziele der beteiligten Akteure 
Die verstärkte Förderaktivität durch die EU hat die Popularität von AA und auch das 

Interesse daran durchweg gesteigert. Meist projektbasiert organisierten entspre-

chende Kooperationsverbünde Aufenthalte mit unterschiedlichen Themen, Zielen 

und Absichten, um AA in der BB zu legitimieren.  

 

Abb. 7: KRISTENSEN (2004) vier Diskurse von AA, eigene Darstellung, Quelle: KRISTENSEN (2004), S. 

41 ff. und HEIMANN (2010), S. 54ff. 

 

Mit Blick darauf analysierte KRISTENSEN (2004) diskursanalytisch Dokumente von 

Veranstaltern und Institutionen in Europa, die AA in der BB fördern. 
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Es gelang, vier Diskurse129 (Abb. 7) festzustellen, die ebenfalls als übergeordnete 

Ziele für AA nutzbar sind. Die vier identifizierten Diskurse sind sehr interdependent 

und bedingen einander stark.  

Allerdings reichen die erläuterten Diskurse nicht, um die Komplexität der Praxis und 

die Ziele der beteiligten Akteure ausreichend zu skizzieren. Abb. 8 zeigt mögliche 

Ziele von Förderprogrammen und der beteiligten Akteure und unterstreicht die Kom-

plexität aus Absichten, strategischen, aber auch aus individuellen Zielen: 

 

Abb. 8: Ziele der beteiligten Akteure bei AA, eigene Darstellung 

 

Die Abbildung verdeutlicht auch die unterschiedlichen Zielebenen, bestehend aus 

Zielen der Makroebene (Förderprogramme) und Projekten, die sich wiederum an den 

Zielen der Förderprogramme orientieren. So wird die ausgeprägte EU-

Förderprogrammpolitik die in den Projekten angestrebten Ziele stets stark beeinflus-

                                            

129 Kristensen wählt den Terminus „Diskurs“ bewusst und lehnt sich in einem ersten Schritt an Win-
ther/Jørgensen/Phillips (1999) an, die einen Diskurs als einen „specific way of seeing the world, or 
parts thereof“ definieren (Winther/Jørgensen/Phillips 1999, S. 9). Ein Diskurs entwickelt sich im Ver-
lauf der Zeit und hat somit eine historische Genese (Kristensen 2001, S. 5). 
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sen. Denn aufgrund der Förderkriterien werden sich sowohl die Projekte als auch die 

Aktivitäten der Institutionen und Unternehmen immer an diesen ausrichten. 

Darüber hinaus haben die beteiligten Institutionen und Unternehmen noch eigene 

Motivationen und daraus ableitbare Ziele, AA zu fördern – etwa den Aufbau von in-

ternationalen Geschäftskontakten oder die zukunftsorientierte Ausbildung junger 

Fachkräfte. Trotzdem: Sich für einen AA zu entscheiden, liegt allein beim jeweiligen 

Auszubildenden. Abb. 9 zeigt mögliche persönliche Ziele, die sich aus einem ver-

sprochenen Nutzen der Teilnahme ergeben.  

3.3.2 Nutzen von Auslandsaufenthalten für Auszubildende 
Motiviert zu sein, an einem AA teilzunehmen, hängt maßgeblich davon ab, welchen 

Nutzen sich die Teilnehmer davon versprechen. In der Studie „Verdeckte Mobilität in 

der beruflichen Bildung“ (FRIEDRICH/KÖRBEL 2011) haben die Teilnehmer den persön-

lichen Nutzen von AA während der Berufsausbildung bewertet. Hierfür wurden 

23.500 Teilnehmer aus dem EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen befragt 

– LEONARDO-DA-VINCI-Mobilität, den bilateralen Austauschprogrammen des BMBF mit 

Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Norwegen, den ESF-, EQUAL- und 

INTERREG-Programmen des Bundes und der Länder, andere weitere öffentlich finan-

zierte Maßnahmen/Programme sowie der privat finanzierten Mobilität – durch Unter-

nehmen, Teilnehmende, Bildungsträger etc.130 Die ermittelten Werte wurden in einem 

Indexverfahren zum Wert 100 gewichtet. 131  Die nachfolgende Abbildung (Abb. 9) 

zeigt die Ergebnisse der Studie. 

                                            

130 Vgl. Friedrich/Körbel 2011, S. 9 und 17. 
131 Vgl. Friedrich/Körbel 2011, S. 53. 
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Abb. 9: So bewerten Personen in der Erstausbildung AA, in Anlehnung an Quelle: Friedrich/Körbel 

2011, S. 54 

 

Den Erwerb von „Kenntnissen über Land und Leute“ schätzten die Befragten als be-

sonders wertvoll ein, aber auch, personale Kompetenzen aufzubauen wie „Selbstsi-

cherheit/Selbstbewusstsein“ (76), das „Verständnis fremder Kulturen“ (76) oder „die 

Fähigkeit, mit anderen Menschen umzugehen“, wurde als wichtiger Nutzen bewertet. 

Folgende Ergebnisse sind ebenso besonders herauszuheben:  

- Steigerung der Motivation, im Ausland zu arbeiten (71) 

- Verbesserung der Sprachkenntnisse (71) 

- Verbesserung der eigenen Selbstständigkeit (selbstständige Übernahme (68) 

und Durchführung von Tätigkeiten und Aufgaben (68) 

- Verbesserung der Toleranz gegenüber Ausländern (67) 
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Auch das Kennenlernen neuer Arbeitstechniken/-praktiken (61) wurde als positiv ge-

wertet.132 

3.3.3 Nutzen von Auslandsaufenthalten aus Sicht der dualen Lernorte 
FRIEDRICH/KÖRBEL (2011) befragten auch die Unternehmen (n=785), wie diese den 

Nutzen von AA bewerten (Abb. 10).  

 

Abb. 10: Bewertung des Nutzens von AA aus Sicht der Betriebe, in Anlehnung an Quelle: 

FRIEDRICH/KÖRBEL 2011, S. 78 

 

Vor allem die Förderung der Selbstständigkeit (79 Prozent) steht im Fokus der Be-

triebe, wenn sie ihren Auszubildenden einen AA ermöglichen. 

Unternehmen nutzen AA als Instrument zum Leistungsanreiz und zur Motivations-

steigerung, denn 78 Prozent erhoffen sich ein höheres Engagement und auch eine 

bessere Leistung (62 Prozent) der Auszubildenden. Unternehmen setzen AA auch 

für die Förderung schwacher Auszubildender (neun Prozent) ein, aber auch die Stei-

gerung der Attraktivität („mehr/bessere Bewerber/-innen Ausbildungsplätze“ (sieben 

Prozent) der durch sie angebotenen Berufsausbildung wird von den Unternehmen 

angestrebt. Die Förderung von Sprachkenntnissen spielt nach den Befragungser-

gebnissen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.133  

                                            

132 Vgl. Friedrich/Körbel 2011, S. 54f. 
133 Vgl. Friedrich/Körbel 2011, S. 74. 



56 

3.4 Rahmenbedingungen von Auslandsaufenthalten  

3.4.1 Gesetzlicher Rahmen 

Das BBiG134 regelt in § 2 die relevanten Lernorte für die Berufsbildung: Absatz 3 be-

fasst sich mit der Berufsausbildung im Ausland und etabliert damit zugleich einen 

weiteren Lernort für die deutsche Berufsbildung.  

BBiG § 2 Lernorte der Berufsbildung 

(1) Berufsbildung wird durchgeführt 

1. in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der Wirtschaft, insbe-

sondere des öffentlichen Dienstes, der Angehörigen freier Berufe und in Haushalten (betriebliche 

Berufsbildung), 

2. in berufsbildenden Schulen (schulische Berufsbildung) und 

3. in sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und betrieblichen Berufs-

bildung (außerbetriebliche Berufsbildung). 

(2) Die Lernorte nach Absatz 1 wirken bei der Durchführung der Berufsbildung zusammen (Lernort-

kooperation). 

(3) Teile der Berufsausbildung können im Ausland durchgeführt werden, wenn dies dem Ausbil-

dungsziel dient. Ihre Gesamtdauer soll ein Viertel der in der Ausbildungsordnung festgelegten Aus-

bildungsdauer nicht überschreiten. 

Abb. 11: Lernorte der Berufsbildung, Quelle: BBiG 2005, § 2 

 

Absatz 3 betont die Relevanz des Ausbildungsziels. Die AO ist demnach auch wäh-

rend des AA umzusetzen und einzuhalten. Die während des AA geleisteten Tätigkei-

ten dienen also dem Ausbildungszweck und fördern die berufliche Handlungskompe-

tenz gemäß KMK (Abschn. 2.7.1). Die Ziele und Aufgaben während des AA sollten 

demnach klar vereinbart werden. Die zuständige Stelle ist für die Sicherung der Qua-

lität der Berufsausbildung verantwortlich, deshalb sind die Betriebe verpflichtet, bei 

                                            

134 Das Berufsbildungsgesetz wurde 2005 novelliert. Die Erweiterung des § 2: Lernorte der Berufsbil-
dung durch den Absatz 3 ermöglichte die Legitimierung von Ausbildungsabschnitten im Ausland. Für 
Verunsicherung sorgte die vereinbarte Maximaldauer von einem Viertel der in der AO vereinbarten 
Ausbildungsdauer, also maximal neun Monate (Wordelmann 2008, S.1). 
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Aufenthalten, die vier Wochen überschreiten, einen abgestimmten Ausbildungsplan 

zu erarbeiten.135 

Darüber hinaus sollten Absprachen mit der verantwortlichen beruflichen Schule ge-

troffen werden. Hierzu gehört neben den Vereinbarungen darüber, wie die versäum-

ten Schulunterrichtsinhalte nachzuholen sind, auch die Schulbefreiung für die Zeit 

des AAs. Besonders bei Teilnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, greift die Schulpflicht entsprechend der Schulgesetze der Bundesländer. 

Größtenteils ist eine Teilzeitschulpflicht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

vereinbart,136 dies gilt es zu berücksichtigen und eine entsprechende Befreiung bei 

der Schulleitung zu beantragen.137 

Nicht zuletzt bleibt festzuhalten, dass durch einen AA alle im BBiG vereinbarten 

Rechte und Pflichten für beide Vertragsparteien weiterhin gelten – dies gilt beispiels-

weise auch für die vereinbarte Vergütung oder die Regeln über Urlaub.  

Ebenso bleiben die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Belange unberührt, 

weil die Berufsausbildung nach deutschem Recht stattfindet. Allerdings müssen die 

rechtlichen Regelungen des jeweiligen Staates beachtet werden. Die gesetzliche 

Krankenkasse prüft die geltenden Bestimmungen für die Fortführung der Sozialleis-

tungen. Handelt es sich um einen AA innerhalb der EU, greifen erleichternd die gel-

tenden Regeln des Staatenbundes (IHK Berlin). 

3.4.2 Förderprogramme als Rahmenbedingung für die Umsetzung von Aus-
landsaufenthalten 

In den vergangenen Jahren konnten sich vielseitige Möglichkeiten etablieren, AA zu 

organisieren und umzusetzen. Am populärsten ist wohl die Mobilitätsförderung sei-

tens der EU. Die großen Förderprogramme im Rahmen des Programms Lebenslan-

ges Lernens (PLL) oder die aktuellen Förderungen durch ERASMUS+ ermöglichten 

vielen Schülern, Auszubildenden, Studierenden, betrieblichem und schulischem Bil-

dungspersonal sowie jungen Fachkräften Erfahrungen im europäischen Ausland zu 

                                            

135 Vgl. § 73 BBiG (3). 
136 Für Mecklenburg-Vorpommern gilt § 42 (2) SchulG M-V. 
137 Für Mecklenburg-Vorpommern gilt § 51 SchulG M-V. 
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sammeln. Die EU verfolgt auch für die kommenden Jahre das Ziel, Mobilitätsquoten 

anzuheben, und fördert deshalb verstärkt die Programme. 

AA bieten ein großes Spektrum an Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, allerdings 

können Ziel und Zweck, aber auch die Organisationstrukturen und die finanzielle 

Förderung von AA und die Zielgruppe variieren. Zur ersten Strukturierung sollen be-

rufliche AA hier zunächst nach institutionell organisiert und individuell organisiert un-

terschieden werden, da sich hieran erste Unterschiede und Parallelitäten zeigen. 

Ebenso verdeutlicht dies das etablierte breite Spektrum von Akteuren.  

Tab. 2: Übersicht institutionell und individuell organisierte AA, Quelle: in Anlehnung an WILL (2013), 

S. 123 

 Institutionell organisiert Individuell organisiert 

Institutionen - Stiftungen 
- Vereine 
- Unternehmen 
- Freie Träger 
- Hochschulen (Universitä-

ten/Fachhochschulen/Colleges) 
- Schulen 

- Stiftungen 
 

- Selbst organisiert 

Ziele - Sprache lernen 
- Fachlichkeit 
- Qualifikationen erwerben 
- Internationale Kompetenzen er-

werben 
- Land/ Kultur erkunden 

- Sprache lernen 
- Fachlichkeit 
- Qualifikationen erwerben 
- Internationale Kompetenzen er-

werben 
- Land/Kultur erkunden 
- „Auswandern“ 

Zweck - Expatriate 
- Entwicklungshilfe 
- Friedenshelfer 
- Schul-/ Lern-/Studienaufenthalt 
- Austausch 
- Praktikum 
- Klassenfahrt 

- Expatriate 
- Entwicklungshilfe 
- Friedenshelfer 
- Schul-/ Lern-/Studienaufenthalt 
- Austausch 
- Praktikum 
- Work & Travel 
- Sprachschulen 
- Urlaub 

Finanzierungs- 
unterstützung 

- Stipendium 
- Ideell 
- Private Mittel 

- Stipendium 
- Ideell 
- Private Mittel 

Herkunft der Fi-
nanzierung 

- Förderprogramm 
- Private Förderung 

- Förderprogramm 
- Private Förderung 
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Tabelle 2 zeigt eine Zusammenstellung anhand der Differenzierungsmerkmale: Insti-

tutionen, Ziele, Zweck, Finanzierungsunterstützung und die Herkunft der Finanzie-

rung. Es sind weitere Unterscheidungsmerkmale denkbar.138 

Für die finanzielle Förderung beruflicher AA bieten europäische, nationale und pri-

vate Fördermöglichkeiten das Gestaltungsspektrum. Hierfür übernehmen Institutio-

nen die inhaltliche, organisatorische und administrative Gestaltung von Projekten. 

Die Projekte werden entsprechend der Förderprogramme hinsichtlich ihrer Ziele, 

Zielgruppen und Themen ausgerichtet.  

Mittlerweile konnten sich auch zahlreiche private Organisationen am Markt profilie-

ren, die sich auch in unternehmerischen Absichten139 für solche AA engagieren. Die-

se bleiben aber in der nachfolgenden Argumentation unberücksichtigt. 

3.4.2.1 Europäische Förderprogramme 
Für die Schaffung eines europäischen Bildungsraums als Ziel der Lissabon-

Erklärung und des Brügge-Kopenhagen-Prozesses war es notwendig, entsprechen-

de Förderangebote zu schaffen. Hierzu wurden umfangreiche nationale und suprana-

tionale Maßnahmen veranlasst und umgesetzt, die die Zusammenarbeit und Annä-

herung der in Europa existierenden Berufsbildungssysteme fördern.140 In Fortführung 

der vorangegangenen Förderprogramme wie LEONARDO dA VINCI II (LdV), PETRA oder 

COMENIUS förderte die EU von 2007 bis 2013 das PLL mit sieben Milliarden Euro – 

und damit den Austausch, die Zusammenarbeit und die Mobilität für den allgemein-

bildenden und den berufsbildenden Bereich umfassend. Das PLL schloss so die 

früheren Einzelinitiativen unter einem großen Förderdach zusammen. LdV als Teil-

programm widmete sich den Fragen in der BB und wurde hierfür mit 26 Prozent des 

Gesamtetats ausgestattet. LdV förderte dabei vor allem die Mobilität, aber auch 

Partnerschaften und Innovationsprojekte.141 

                                            

138 Vgl. Will 2013, S. 122ff. 
139 Zum Beispiel Agenturen wie travelworks, die Freiwilligenarbeit oder Praktika gegen Bezahlung 
organisieren.  
140 Vgl. Bohlinger 2008, S. 15.  
141 Vgl. EC 2011, S. 2ff. 
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Im Jahr 2014 schloss ERASMUS+ an PLL an und wurde mit einem Budget von 14,8 

Milliarden Euro gestartet. ERASMUS+ fördert vor allem wieder die Mobilität, aber auch 

Innovationsvorhaben und Veranstaltungen.  

- 2 Millionen Studierende können im Ausland studieren oder sich fortbilden, z. B. im 

Rahmen von 450 000 Praktikumsmöglichkeiten; 

- 650 000 Berufsschülerinnen und -schüler sowie Auszubildende erhalten Stipendien, 

um im Ausland zu lernen, sich fortzubilden oder zu arbeiten; 

- 800 000 Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen, Ausbilderinnen und Ausbilder, Ju-

gendbetreuerinnen und Jugendbetreuer können im Ausland unterrichten oder sich 

fortbilden; 

- 200 000 Studierende, die einen kompletten Masterstudiengang in einem anderen 

Land absolvieren, profitieren von einem Garantie-Instrument für Studiendarlehen; 

- mehr als 500 000 junge Menschen können im Ausland Freiwilligendienst leisten oder 

an einem Jugendaustausch teilnehmen; 

- mehr als 25 000 Studierende erhalten Stipendien für gemeinsame Masterabschlüs-

se, wobei sie an mindestens zwei Hochschulen im Ausland studieren; 

- 125 000 Schulen, Berufsbildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Hochschulen und 

Erwachsenenbildungseinrichtungen, Jugendorganisationen und Unternehmen erhal-

ten Zuschüsse für die Einrichtung von 25 000 strategischen Partnerschaften zur 

Förderung des Erfahrungsaustausches und zur Vernetzung mit der Arbeitswelt; 

- 3500 Bildungseinrichtungen und Unternehmen erhalten Unterstützung beim Aufbau 

von mehr als 300 Wissensallianzen und Allianzen für branchenspezifische Fertigkei-

ten zur Förderung von Beschäftigungsfähigkeit, Innovation und Unternehmertum 

 

Abb. 12: Zielgruppen und Benchmarks im Programm ERASMUS+, Quelle: Deutsche Nationale 

Agenturen im EU-Bildungsprogramm ERASMUS+ 2019, o. S. 

 

Die Aufzählung in Abb. 12 zeigt die von ERASMUS+ angesprochenen Zielgruppen und 

die -vorgaben bis 2020. Die Kommission erhöht damit erneut die Zielvorgaben und 
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ermöglicht mit ERASMUS+ die Beteiligung neuer Akteure, aber auch eine Verstetigung 

der bisherigen Aktivitäten.142 

Wie auch bei den Vorgängerprogrammen bewerben sich Projektverbünde mit Ideen 

bei ERASMUS+, die dann bei Bewilligung durchgeführt werden. Die Projekte werden 

zwar bei der EU beantragt und gefördert, allerdings werden sie bei der Nationalen 

Agentur des leitenden Projektpartners eingereicht, die diese dann auch auf nationa-

ler Ebene unterstützt und begleitet.143 In Europa arbeiten ca. 60 Nationale Agenturen 

an der Umsetzung des Programms. 

Das Spektrum an Projektarbeitsthemen, Akteuren (Schulen, Unternehmen, Träger 

etc.) und adressierter berufsspezifischer Zielgruppen (Ausbildungsprogramm, Berufs-

feld etc.) ist vielseitig und damit auch sehr heterogen. Einzelpersonen zu fördern ist 

allerdings nicht möglich: Erst durch die Arbeit der Projektverbünde wird eine Perso-

nenförderung möglich.144 Für die individuelle Beratung und Information setzen sich 

europaweit Beratungsstellen ein. Das europaweite Netzwerk EURODESK zum Beispiel 

berät Interessierte über die Möglichkeiten, an Projekten von ERASMUS+ teilzuneh-

men, und schließt damit die Lücke zwischen Förderprogramm und Einzelperson.145 

Doch nicht nur die großen Förderprogramme wie ERASMUS+ bieten Fördermöglich-

keiten von AA. Das Deutsch-Französische-Jugendwerk 146  oder das Deutsch-

Niederländische Jugendwerk 147 etwa fördern ebenfalls den grenzüberschreitenden 

Austausch. So unterstützen beide auch das gegenseitige Kennenlernen durch die 

Möglichkeit von entsprechenden gegenseitigen Lernaufenthalten.148, 149  

Da EUROPA 2020 die Zielstellung „Mobilität fördern“ beinhaltet, verfolgen auch andere 

europäische Förderprogramme (HORIZON 2020, INTERREG) die Förderung von Mobili-

tät. Allerdings stehen hier andere Förderinteressen, zum Beispiel Forschung (HORI-

ZON 2020) oder Wirtschaftsstruktur (INTERREG) im Vordergrund und berufliche Mobili-

tät wird als Querschnittsthema behandelt.  

                                            

142 Vgl. EC 2015a, o. S. 
143 Vgl. EC 2015b, S. 17. 
144 Vgl. EC 2019, S. 36 und 23. 
145 Vgl. Eurodesk o. J., o. S. 
146 Vgl. Deutsch-Französisches-Jugendwerk o. J. b., o. S.  
147 Vgl. Deutsch-Niederländisches-Jugendwerk. o. J. b. 
148 Vgl. Deutsch-Französisches-Jugendwerk o. J. a., o. S.  
149 Vgl. Deutsch-Niederländisches-Jugendwerk o. J. a., o. S. 



62 

3.4.2.2 Nationale Förderprogramme am Beispiel Deutschland  
Die bildungspolitische Förderlandschaft orientiert sich stark an den europäischen 

Struktur- und Wachstumszielen von EUROPA 2020. Die Bundesregierung entwickelt 

und initiiert entsprechende nationale Förderprogramme und –initiativen, um auch die 

nationalen Strukturen zu unterstützen und zu verbessern. So hat sich in den vergan-

genen Jahren deutschlandweit eine entsprechende vielseitige Projektlandschaft ent-

wickelt.  

Die Förderung von AA auf nationaler Ebene wird auch meist durch Projekte an 

Kammern, beruflichen Schulen sowie freien und privaten Bildungsträgern oder durch 

andere berufsbildungsbezogene Institutionen durchgeführt.  

Vier Nationale Agenturen arbeiten entsprechend ihrer Sektorenexpertise an der Um-

setzung. Die Nationale Agentur beim BiBB (NaBiBB) übernimmt die deutsche Koor-

dinierung zur Umsetzung im Bereich Berufsbildung und Erwachsenenbildung und 

arbeitet im Auftrag des BMBF.150 

Jedes Jahr können sich deutsche Institutionen, Unternehmen, Schulen und andere 

förderfähige Organisationen auf Basis des europäischen Aufrufs zur Einreichung von 

Projekten mit ihrer Projektidee bei ERASMUS+ um deren Finanzierung bewerben. Bei 

der deutschen Agentur werden aber nur Projekte eingereicht, bei der die deutsche 

Institution Leadpartner ist, also die Projektleitung übernimmt.151  

Die NA wählt die Projekte aus, begleitet sie organisatorisch und administrativ und 

berät.152 Deutschlandweit werden so jährlich zahlreiche Mobilitätsprojekte gefördert, 

die NAs veröffentlichen entsprechende Förderlisten. 

Die Projekte ermöglichen interessierten Teilnehmern einen AA innerhalb des Pro-

jektkonsortiums, eine freie Länderwahl ist also nur begrenzt möglich. Das Konsortium 

kümmert sich um die passgenaue Vermittlung bei Kooperationspartnern. HEIMANN 

2011 stellte hierfür eine unterschiedliche konzeptuelle Umsetzungspraxis fest. Einige 

                                            

150 NaBiBB (o. J.), o. S. 
151 EC 2019, S. 16. 
152 EC 2015b, S. 17f. 
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Projekte ermöglichen nur den Aufenthalt und agieren als „Travel Service“. Andere 

hingegen umfassen auch eine Vor- und Nachbereitung des Aufenthalts.153 

Die Teilnehmer erhalten für den Aufenthalt ein Stipendium, das die Fahrt- und Le-

benshaltungskosten unterstützt.154 

Das Programm „Integration durch Austausch“ (IdA) wird ab 2015 als Teilinitiative der 

Integrationsrichtlinie Bund weitergeführt. IdA richtet sich an junge benachteiligte155 

Erwachsene156 unter 35 Jahren, die durch die Teilnahme ihre Arbeitsmarktchancen 

durch ein zwei- bis sechsmonatiges Betriebspraktikum im europäischen Ausland 

verbessern sollen. Die enge Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitsverwaltun-

gen und den durchführenden Trägern, schafft für den Teilnehmer eine neuartige 

Maßnahmenoption im Rahmen von SGB III.157 

IdA fördert zudem Projektstrukturen. Auch eine Einzelpersonenförderung ist über die 

entsprechenden Projektverbünde möglich.  

IdA wurde als Modellprojektversuch bereits 2008 gestartet und in zwei Förderphasen 

bundesweit durchgeführt.158 Das BMAS beschritt mit dieser zielgruppenspezifischen 

Ausrichtung und die Umsetzung der Projekte als Maßnahme für die Arbeitsförderung 

mit Teilnehmern aus der SGB-Rechtgrundlage Neuland. Damit grenzt sich IdA deut-

lich von anderen Programmen zur Förderung beruflicher AA ab.159 

Die Arbeitsagentur informiert und berät interessierte Einzelpersonen zu den Möglich-

keiten von AA. Ansprechpartner ist hierfür die Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
                                            

153 Vgl. Heimann 2011, S. 26. 
154 Vgl. EC 2019, S. 53ff. 
155 „Als lernbeeinträchtigt gelten Jugendliche ohne Hauptschul- oder vergleichbaren Abschluss, aus 
Förderschulen oder mit Hauptschulabschluss, aber mit erheblichen Defiziten. Als sozial benachteiligt 
gelten Jugendliche, die verhaltensbeeinträchtigt sind; Jugendliche mit gravierenden sozialen, persön-
lichen, psychischen Problemen; Jugendliche mit Teilleistungsschwächen; Jugendliche, für die Hilfe zur 
Erziehung im Sinne des SGB VIII geleistet worden ist; weiterhin ehemals drogenabhängige Jugendli-
che; straffällig gewordene Jugendliche; ausländische Jugendliche mit Sprachdefiziten; Jugendliche mit 
sozialen Eingewöhnungsproblemen; alleinerziehende junge Menschen“ (Becker et al. 2012, S. 9). 
156 „Jugendliche und junge Erwachsene von 18 bis 35 Jahren, deren Zugang zu Arbeit oder Ausbil-
dung aus mehreren individuellen oder strukturellen Gründen erschwert ist, darunter Langzeitarbeitslo-
sigkeit, defizitäre schulische/berufliche Qualifikation oder Migrationshintergrund und die von den Ein-
gliederungsleistungen der Jobcenter (SGBII) oder der Agenturen für Arbeit (SGB III) nicht oder nicht 
mehr erfolgreich erreicht werden. Personen, die noch keinen verfestigten Aufenthalt haben, aber zu-
mindest einen nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt (Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge) (BMAS 
2014, S. 2). 
157 Vgl. BMAS 2014, S. 1ff. 
158 Vgl. BMAS o. J., o. S. 
159 Vgl. BMAS 2011, S. 6. 
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lung (ZAV). Eigene Angebote für AA hat die Agentur für Arbeit indes nicht, sie han-

delt als Dienstleister und vermittelt Interessierte an Kooperationspartner oder ver-

weist auf Angebote von Dritten.160  

Die IdA-Projekte bilden hier allerdings eine kleine Ausnahme. Entsprechend der Ziel-

gruppenbeschreibung der Förderrichtlinie stehen diese Möglichkeiten nur einem be-

stimmten Personenkreis zu Verfügung: Die agierenden Projektverbünde sind nur re-

gional verortet, eine flächendeckende Verfügung gibt es nicht und es beteiligen sich 

auch nur bestimmte Agenturen an der IdA-Förderung.161 

3.4.2.3 Private Förderungen am Beispiel von Deutschland 
Die private Förderung von AA hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewon-

nen. Immerhin wurden zwischen 2007 und 2009 schon 39 Prozent der AA vollständig 

privat und ergänzend acht Prozent durch Kammern, Stiftungen oder andere Instituti-

onen finanziert.162 

So bieten Stiftungen Angebote und Stipendien für AA an, auf die sich Einzelpersonen 

bewerben können – zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung oder Friedrich-Ebert-

Stiftung. Die Spannbreite was, wie und wie viel gefördert wird, ist groß. Welche An-

gebote zur Verfügung stehen, lässt sich beispielsweise mittels Datenbanken im In-

ternet recherchieren, doch werden die Stipendien meist mit umfassenden Bewer-

bungs- und Auswahlverfahren vergeben. Die Stipendien sind für bestimmte Zielgrup-

pen bestimmt und fördern nur unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel Frauen 

mit Kindern, „Arbeiterkinder“ oder „Besten“-Förderung. Den Zugang für eine breite 

Masse bieten sie nicht.  

Im Zuge des veränderten Personalbedarfs und entsprechenden internationalen Be-

darfen setzen auch immer mehr Unternehmen AA zur Qualifizierung für ihre Mitarbei-

ter ein. Als Instrument der Personalentwicklung verbringen Fach- und Führungskräf-

te, aber auch vermehrt Auszubildende, eine bestimmte Zeit im Ausland, etwa in einer 

Zweigstelle oder Niederlassung.163, 164 

                                            

160 Vgl. Arbeitsagentur für Arbeit o. J., o. S. 
161 Vgl. BMAS 2011, S. 6. 
162 Vgl. Friedrich/Körbel 2011, S. 15. 
163 Becker 2009, S. 555. 
164 Friedrich/Körbel 2011, S. 10. 
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Allerdings gestaltet sich die eigenmächtige Organisation für kleine und mittlere Un-

ternehmen recht aufwendig, weil zum Beispiel entsprechende Zugänge in Netzwerke 

fehlen, weil das Bewusstsein für den Nutzen nicht vorhanden ist oder weil Kostenfra-

gen im Wege stehen oder wenig Interesse an einer langfristigen Personalentwicklung 

besteht. Darüber hinaus sind insbesondere kleine Unternehmen eher regional veror-

tet und haben daher einen geringen Internationalisierungsgrad.165 

Am Markt haben sich zahlreiche Dienstleister etabliert, die AA gegen Gebühr vermit-

teln. Die Agenturen vermitteln Praktikumsplätze weltweit. Ansprechende Webauftritte 

zeigen ein buntes Angebot an Möglichkeiten. Inwieweit diese Aufenthalte auf BB an-

gerechnet werden können, sollte jedoch in jedem Fall vorher mit der zuständigen 

Stelle und dem ausbildenden Unternehmen abgestimmt sein.  

3.4.3 Strukturelle und bildungspolitische Hindernisse 
Die aufgezeigten Förderoptionen zeigen die große Vielfalt an Möglichkeiten. Für eine 

systematische Integration sind nun strukturelle und bildungspolitische Hindernisse zu 

verorten. DIETTRICH und FROMMBERGER (2002) erörtern hierzu die Aspekte Finanzie-

rung, Prüfungen, Zertifizierungen, didaktische Konzeptionen und Personal (Abb. 

18).166  

Es lässt sich feststellen, dass zwar die EU das Budget im Förderprogramm ERAS-

MUS+ in der neuen Förderperiode um 40 Prozent angehoben und damit auch die An-

reize für die Akteure gesteigert hat, sich zu beteiligen. Allerdings bleibt die beschrie-

bene Projektstruktur weiter aufrechterhalten.  

Bei der Neuordnung der Ausbildungsberufe wurde darauf geachtet, entsprechende 

internationale und interkulturelle Inhalte zu integrieren und die Berufe entsprechend 

der neuen Anforderungen der Arbeitswelt zu gestalten.167 Doch der explizite Aufbau 

von internationalen Qualifikationen bleibt bisher unberücksichtigt168 . 

 

                                            

165 Kristensen/Wordelmann 2011, S. 177f. 
166 Vgl. Diettrich/Frommberger 2002 S. 44. 
167 Vgl. BiBB o. J. a., o. S. 
168 Vgl. BORCH et al. 2002, S. 157 f. und WORDELMANN 2011, S. 11f. 
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Finanzierung: Durch die Struktur der Förderprogramme ist eine Verstetigung der Aus-

landskontakte und Praktikumsprogramme von Betrieben oder Berufsschulen kaum mög-

lich, da für jeden Aufenthalt ein neuer Antrag gestellt werden muss. 

Prüfungen: Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrpläne formulieren nur sehr be-

grenzt den obligatorischen Erwerb von internationalen und interkulturellen Kompetenzen. 

Dadurch fehlt der Anreiz für Auszubildende, an Mobilitätsprogrammen teilzunehmen. Au-

ßerdem hat interkulturelle Kompetenz bisher keine Prüfungsrelevanz. 

Zertifizierungen: Die Frage nach Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikatio-

nen ist bislang nicht befriedigend gelöst. Die einzige Möglichkeit stellt Europas Berufsbil-

dung dar, in dem die Ausbildungsabschnitte im Ausland aber lediglich dokumentiert wer-

den. Die Anerkennung ist nach wie vor vom Wohlwollen der Kammern und Betriebe ab-

hängig. 

Didaktische Konzeptionen: AA werden in der Regel nicht mit dem expliziten Ziel des 

Erwerbes einer interkulturellen beruflichen Handlungskompetenz durchgeführt, sondern 

verfolgen das unspezifische Ziel, den Auszubildenden Auslandserfahrungen zu ermögli-

chen. Damit wird auf eine moderierte Kompetenzentwicklung verzichtet. 

Personal: Das Lehr- und Ausbildungspersonal ist bislang unzureichend für die Vermittlung 

interkultureller Kompetenz ausgebildet, da das Thema in der Ausbilderqualifizierung und 

Lehrerausbildung kaum berücksichtigt wird.  

 

Abb. 18: Strukturelle und bildungspolitische Hindernisse zur Realisierung der systematischen 

Integration von AA, Quelle: DIETTRICH/FROMMBERGER 2002, In: HEIMANN 2011, S. 51 

 

Die Novellierung des BBiG 2004 hat AA als Bestandteil der Berufsausbildung legiti-

miert. Die Inhalte des jeweiligen AAs sind allerdings mit der zuständigen Stelle abzu-

stimmen, um sicherzustellen, dass die Inhalte der AO auch während des Aufenthalts 

eingehalten werden.169 Das 2012 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung der 

Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ – kurz 

Anerkennungsgesetz – regelt die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifi-

kationen als Grundlage für die Aufnahme der entsprechenden beruflichen Tätigkeit in 

Deutschland. Zuvor trat bereits 2005 die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (RL 

2005/36/EG) in Kraft. Diese regelt die Anerkennung von Qualifikationen, die in den 

                                            

169 Vgl. § 73 BBiG (3). 



67 

EU-Partnerländern erworben wurden. Beides sind wichtige Grundlagen der Anerken-

nung. 

Als Träger der deutschen dualen Berufsbildung spielt die Rolle von Unternehmen, 

also ihrer Akzeptanz aber auch der empfundene Mehrwert von AA, eine entschei-

dende Rolle. Die Studie „Verdeckte Mobilität“ (FRIEDRICH/KÖRBEL 2011) stellte her-

aus, dass nur zwei Prozent der befragten Unternehmen AA anbieten und insbeson-

dere Großunternehmen sich engagieren. Die Studie erfragte bei den Unternehmen, 

welche Handlungserfordernisse bestehen (Abb. 13), damit mehr AA durchgeführt 

werden würden.  

 

Abb. 13: Handlungserfordernisse für mehr Mobilität nach Ansicht von befragten Unternehmen Quelle: 

in Anlehnung an FRIEDRICH/KÖRBEL 2011, S. 70 

 

Die Unternehmen sehen vor allem Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Organisati-

on und Durchführung von AA (Praktikumsbetriebe/Vorbereitung des Aufenthalts). 

Diese sollen beispielsweise vorrangig durch die zuständigen Stellen oder Schulen 

organisiert werden. Dies soll die Verantwortung demnach auf die Sozialpartner ver-

teilen und die zeitliche und finanzielle Belastung der Unternehmen reduzieren.170  

Die didaktische und pädagogische Gestaltung der AA obliegt den Projekten bezie-

hungsweise ihren Mitarbeitern. In der Literatur mangelt es nicht an Empfehlungen 

und es gibt auch entsprechende Handbücher und Beratungsangebote, vor allem zum 

                                            

170 Vgl. Friedrich/Körbel 2011, S. 70f. 
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Aufbau interkultureller Kompetenzen, doch in der Umsetzung sind kaum klare, aus-

gefeilte Konzepte zu erkennen. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.171 

DIETTRICH und AMME 2010 mahnen die entsprechende Qualifizierung des Bildungs-

personals an. Die Ausbildung des betrieblichen und schulischen Bildungspersonals 

berücksichtigt, wie bereits erwähnt, kaum internationale Qualifikationen.172 Allerdings 

lässt sich für die akademische Lehrerbildung feststellen, dass der Anteil der Studie-

renden, die einen AA während ihres Studiums absolvieren, in den vergangenen Jah-

ren massiv zugenommen hat. Das zeigen zum Beispiel die Daten von ERASMUS+. 

Junge Menschen sind heute auch deutlich mobiler als früher, sodass davon auszu-

gehen ist, dass die nachfolgende Generation an Bildungspersonal wesentlich versier-

ter hinsichtlich Mobilität und Internationalisierung sein wird.173 Junge Menschen wer-

den mehr interkulturelle Erfahrungen in den Beruf einbringen als je zuvor. 

Dennoch, eine pädagogische Qualifizierung hinsichtlich Interkulturalität oder interna-

tionaler Qualifikationen findet nur teilweise beziehungsweise bruchstückhaft statt. 

Selbstverständlich bleibt auch die Frage der Fort- und Weiterbildung bereits vorhan-

denen Bildungspersonals offen. Es gibt auf dem Markt eine Reihe von interkulturellen 

Bildungsangeboten, doch einschlägige Qualifizierungskonzepte, die Internationalisie-

rungsarbeit vorbereiten beziehungsweise ausbilden, fehlen.  

 

3.5 Gestaltung von Auslandsaufenthalten 

3.5.1 Regelungen in der Ausbildungsordnung 
Die Inhalte der dualen Berufsausbildung werden in den AO für jeden Ausbildungsbe-

ruf geregelt. § 5 BBiG besagt:  

                                            

171 Vgl. Diettrich/Reinisch 2010, S. 37. 
172 Vgl. Vgl. Diettrich/Amme 193ff. 
173 Vgl. DAAD 2017, S. 7. 
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§ 5 Ausbildungsordnung 

1) Die Ausbildungsordnung hat festzulegen: 

1. die Bezeichnung des Ausbildungsberufes, der anerkannt wird, 

2. die Ausbildungsdauer; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger als zwei Jahre be-

tragen, 

3. die beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die mindestens Gegenstand 

der Berufsausbildung sind (Ausbildungsberufsbild), 

4. eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Vermittlung der beruflichen 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Ausbildungsrahmenplan), 

5. die Prüfungsanforderungen. 

 

Die Ausbildung ist durch den Ausbildungsrahmenplan sachlich und zeitlich struktu-

riert, demnach werden den einzelnen Ausbildungsjahren zu vermittelnden Inhalten 

zugeordnet. Mit § 2 (3) können Teile der Ausbildung im Ausland absolviert werden 

(Abschn. 3.4.1). Die AO sichert zwar die Vermittlung der Inhalte im Inland zu, wie 

aber die Umsetzung im Ausland gesichert werden soll, ist bisher unklar und auch 

nicht in der AO enthalten. Trotzdem: Soll der AA Bestandteil der Ausbildung sein, 

müssen sich die Inhalte an der AO orientieren. Bislang werden die Inhalte in Rück-

sprache mit der zuständigen Stelle abgestimmt, um die Anerkennung im Nachhinein 

zu gewährleisten. Solche Lernvereinbarungen (LV) haben sich bewährt. Sie halten 

die zu vermittelnden Inhalte, Methoden und Techniken in gegenseitiger Abstimmung 

fest. Internationale Kompetenzen sind allerdings bisher nur begrenzt in den AO ver-

ankert. Zwar wurden diese Kompetenzen in den Neuordnungsverfahren stärker be-

rücksichtigt. So wurden zum Beispiel Elemente wie Fremdsprachen oder interkultu-

relle Kompetenzen integriert. Allerdings wird die Legitimation eines AA ohne diese 

Elemente schwieriger, aber nicht unmöglich. BBiG § 5(2).5 legt hierfür die Grundlage. 

Dort heißt es,  

„dass über das in Absatz 1 Nr. 3 beschriebene Ausbildungsberufsbild hinaus zusätzliche 

berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden können, die die berufli-

che Handlungsfähigkeit ergänzen oder erweitern.“ (§ 5 (2).5) 
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Auch wenn, wie beschrieben, die vereinbarten Inhalte in der AO im Inland vermittelt 

werden können, bietet der Lernort Ausland diesbezüglich wesentlich bessere Lern-

bedingungen. Allerdings ist die Verankerung internationaler Kompetenzen (Unterab-

schn. 3.5.3.1, Abb. 16) in den AO kein Muss, denn die AO vereinbaren nur Mindest-

anforderungen. Auszubildende können demnach trotzdem an solchen Aufenthalten 

teilnehmen, ohne dass internationale Kompetenzen explizit formuliert wurden. Wich-

tig ist, dass der Aufenthalt dem Ausbildungszweck dient.174  

3.5.2 Betriebliche Organisation und Praxis von Auslandsaufenthalten 

3.5.2.1 Strategien der Integration von Auslandsaufenthalten in die Ausbil-
dungspraxis 

HEIMANN (2011) identifizierte drei unterschiedliche Strategien anhand einer Analyse 

von Fallbeispielen, wie AA in der Ausbildung durchgeführt werden. Die unterscheidet 

Einzelaktionen, den additiven Ansatz und den integrativen Ansatz. 

Als Einzelaktion wird der AA meist losgelöst von der Berufsausbildung durchge-

führt.175 

Im additiven Ansatz wird der AA ergänzend beziehungsweise parallel zur Berufsbil-

dung durchgeführt und ist Bestandteil eines Qualifizierungsprogramms. Hierbei han-

delt es sich um mehrstufige Konzepte, an denen die Auszubildenden zusätzlich zur 

Berufsausbildung teilnehmen. Es werden verschiedene Seminare zu unterschiedli-

chen Themen angeboten – etwa zum Spracherwerb oder zur Förderung der Team-

fähigkeit – und es erfolgt eine schrittweise Vorbereitung auf den Aufenthalt.176 

Als integrativer Ansatz wird der AA als Gestaltungsinstrument der Berufsausbildung 

durchgeführt. Die Berufsausbildung ist international ausgerichtet und nutzt alternie-

rende AA als Bestandteil der Ausbildung. Die Ausbildung wird in zwei Ländern 

durchgeführt und die Teilnehmer können Berufsabschlusses in beiden Ländern er-

werben (Doppelqualifizierung).177 Derartige Berufsausbildungen sind deutschlandweit 

jedoch eher unüblich. Die IHK Aachen bietet beispielsweise den Ausbildungsgang 

                                            

174 Vgl. Wordelmann 2008, S. 9. 
175 Vgl. Heimann 2010, S. 263. 
176 Vgl. Heimann 2010, S. 263. 
177 Vgl. Heimann 2010, S. 264. 
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„Duale deutsch-französische kaufmännische Ausbildung in Paris“ an: Auszubildende 

erlernen den Beruf Industriekaufmann/-frau an Standorten in Deutschland und in Pa-

ris. Das Konzept ist bereits seit 25 Jahren erfolgreich.178 

Der additive und der integrative Ansatz versuchen, die Berufsausbildung mit dem AA 

zu verknüpfen. Allerdings gelingt dies auf operativer Ebene (inhaltliche und methodi-

sche Gestaltung) nicht ausreichend oder gar nicht. Der Fokus liegt mehr auf der or-

ganisatorischen Verknüpfung, also darauf, die Rahmenbedingungen zu verbessern, 

etwa die zeitliche Einbindung.179 

3.5.2.2 Phasen von Auslandsaufenthalten 
Bei Gestaltung und Umsetzung von AA ist die Praxis oft sehr unterschiedlich. Die 

Umsetzung erfolgt meist in Einzelaktionen oder in Projektorganisation. Angelehnt an 

Expatriate-Management-Konzepte180 lässt sich eine Grundstruktur von drei Phasen 

ableiten: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.181 WORDELMANN 2008 und 

HEIMANN 2010 etwa nutzen diese Einteilung.182, 183 

Die Vorbereitung auf den AA soll neben organisatorischen und administrativen As-

pekten auch die kulturelle und die sprachliche, aber auch mentale Vorbereitung er-

möglichen. Gegebenenfalls sind auch Informationen zu gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen oder zur politischen Situation notwendig. Wesentlich ist aber, dass die Inhal-

te, individuellen Ziele und Aufgaben mit dem Lernenden vereinbart werden.184 Die 

Intensität dieser Vorbereitungsphase kann stark variieren und wird maßgeblich von 

der Intention der Organisatoren geprägt.185 

Der AA selbst findet in der Durchführungsphase statt und der Lernende macht seine 

eigenen Erfahrungen. Dauer, Zielland, Inhalte und Ziele variieren und sind individuell 

vereinbart. Findet der Aufenthalt im Rahmen eines Projekts statt, so werden die 

Rahmenbedingungen wie Dauer, Ziele, Inhalte und Betriebe stark durch das Projekt 
                                            

178 Vgl. IHK Aachen o. J, o. S. 
179 Vgl. Heimann 2010, S. 263. 
180 „Expatriate-Management befasst sich mit der Entsendung von Mitarbeitern und Führungskräften in 
andere Kulturräume aus administrativer, organisatorischer sowie entwicklungs- und verhaltensbezo-
gener Sicht [...]“ (Treier 2011, S. 182). 
181 Vgl. Becker 2009, S. 703. 
182 Vgl. Wordelmann 2008, S.16f. 
183 Vgl. Heimann 2010, S. 107ff. 
184 Vgl. Heimann 2010, S. 108f. 
185 Vgl. Wordelmann 2008, S. 16. 
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beeinflusst. Die Nachbereitung soll die Reflexion und den Transfer des Erleb-

ten/Erlernten ermöglichen. Hierzu zählen sowohl fachliche als auch persönliche Er-

fahrungen.186  

HEIMANN (2010) erweitert diese drei Phasen um zwei Phasen sogenannter Transition, 

weil zwischen den drei Grundphasen Übergangsprozesse stattfinden.  

 

Abb. 14: Phasen von AA, Quelle: HEIMANN (2010), S. 107 

 

Die beiden ergänzten Transitphasen beschreiben den Prozess des Reisens zwi-

schen den Orten, zum einen physisch gesehen, zum anderen psychologisch. Dabei 

setzen sich die Reisenden zum Beispiel mit den Gefühlen des Abschieds und des 

Ankommens, aber auch mit Distanz auseinander.187  

Die fünf dargestellten Phasen stehen in einem Interdependenzverhältnis und wirken 

sich unterschiedlich auf die Teilnehmenden aus, zudem implizieren sie ein breites 

Handlungsspektrum für die Begleitenden. Die Phasen sollten unter didaktischen und 

pädagogischen Aspekten gestaltet sein, um den Lernerfolg zu sichern, denn das ge-

währleistet, dass die Inhalte der AO umgesetzt sind, damit die Anerkennung der Aus-

landszeit als Ausbildungszeit garantiert bleibt (Abschn. 3.4.1).  

3.5.2.3 Konzeptionelle Institutionalisierung von Auslandsaufenthalten 
Die Handhabung, also die Organisation und Umsetzung von Auslandaufenthalten in 

den Institutionen, variiert stark und wird sehr individuell gehandhabt. HEIMANN (2010) 

beschäftigte sich im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten zum Erwerb interkultureller 

Kompetenz durch Auslandaufenthalte mit der konzeptionellen Institutionalisierung 

                                            

186 Vgl. Heimann 2010, S. 108f. 
187 Heimann 2010, S. 107. 
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beziehungsweise den konzeptionellen Praxen der Institutionen. Mit Blick auf die Ent-

wicklung einer speziellen Didaktik zur Förderung interkultureller Kompetenz stellte 

sie fest, dass wenig explizit gestaltete und fixierte Konzepte existieren. Sie kritisiert, 

dass oft Systematik fehlt und die Organisatoren eher intuitiv vorgehen. Basierend auf 

ihrer Erhebung entwickelte HEIMANN (2010) ein Kontinuum, das die Institutionalisie-

rung von AA beschreibt. Hierfür zieht sie die didaktische und pädagogische Gestal-

tung von AA heran und leitet auf Basis dessen die institutionelle Verankerung ab. Die 

konzeptionelle Institutionalisierung bezeichnet dabei den Grad der organisationalen 

Praxis der Organisation und Umsetzung von AA, also inwieweit der einzelne AA kon-

zeptuell als Bildungsaktivität gestaltet ist. Die institutionelle Verankerung spiegelt die 

Gestaltungsintension der durchführenden Organisation (Unternehmen/Schule) wi-

der.188 Hierbei werden fünf Niveaus unterschieden (Abb. 15).  

 

Abb. 15: Institutionalisierung von AA, Quelle: HEIMANN (2010), S. 246 

 

Das niedrigste Niveau konzentriert sich auf die „Schaffung der Rahmenbedingungen 

für den AA (Organisation Betrieb, Unterkunft, An- und Abreise“ in Funktion eines 

„travel service“. Diese AA werden als Einzelaktion durchgeführt (Unterabschn. 

3.5.2.1). Eine didaktisch-pädagogische Begleitung findet nicht statt, vielmehr sollen 

sich die (ausgesuchten und vorrangig leistungsstarken) Auszubildenden bewähren. 

Im nächsten Schritt schafft der Organisator eine verbesserte Begleitung, indem eine 

Vor- und Nachbereitung den AA ergänzen. Damit wird ein erstes eigenständiges 

Konzept umgesetzt. Allerdings bemängelt HEIMANN, dass eher organisatorische und 

administrative Inhalte im Vordergrund der durchgeführten Veranstaltungen stehen als 

wichtige interkulturelle Aspekte.189  

                                            

188 Vgl. Heimann 2010, S. 246ff. 
189 Vgl. Heimann 2010, S. 246ff. 
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Eine weitere Kategorie bilden Konzepte, die alternierende AA während der Ausbil-

dung vorsehen. Hierbei stellt die schrittweise Wiederholung der Erfahrung die Be-

sonderheit dar. Dies entspricht dem alternierenden Ansatz (Unterabschn. 3.5.2.1).190 

Zum Beispiel, wenn Restaurantkaufleute in jedem Ausbildungsjahr einen Monat in 

einer Niederlassung im Ausland verbringen. 

Die vierte Stufe bilden Konzepte, die AA als Bestandteil eines mehrstufigen Ausbil-

dungsprogramms im integrativen Ansatz vorsehen (Unterabschn. 3.5.2.1). Hier wer-

den die Auszubildenden strukturiert und angeleitet – zum Beispiel durch Simulatio-

nen oder Gruppenaktivitäten. Sie werden durch anfangs zunächst kürzere Aufenthal-

te sukzessive an die Auslandserfahrung herangeführt.191 

Als auf dem höchsten Niveau werden Zusatzqualifizierungen angesehen, die einen 

AA als curricularen Ausbildungsbestandteil vorsehen, etwa bei der Ausbildung zur/m 

Europakauffrau/-mann. Hierbei ist ein AA zwingend, um die Ausbildung abzuschlie-

ßen.192, 193  

Wie bereits beschrieben legt HEIMANN 2010 den Fokus auf den Erwerb interkultureller 

Kompetenz und die Entwicklung eines didaktischen Konzepts. Die Forschungsarbei-

ten dieser Dissertation werden diesen Aspekt jedoch aus der Organisations- und der 

Professionalisierungsperspektive betrachten und versuchen, weitere Elemente zu 

identifizieren, die sich eher auf die organisationale Institutionalisierung konzentrieren.  

3.5.3 Didaktische und pädagogische Gestaltung von Auslandsaufenthalten 

3.5.3.1 Lerntheoretische Fundierung 
Das Lernen in der Praxis ermöglicht dem Auszubildenden, theoretische Kenntnisse 

anzuwenden und Erfahrungen im Berufsfeld zu sammeln. Praktika beziehungsweise 

Praxiseinsätze sind ein gutes Instrument, um diese Erfahrungen zu sammeln.194 So 

haben diese neben den wichtigen fachlichen Erfahrungen auch eine wichtige Soziali-

sierungsrolle: Die im Praxisumfeld existierenden Werte und Normen, Erwartungshal-

                                            

190 Vgl. Heimann 2010, S. 255ff. 
191 Vgl. Heimann 2010, S. 250ff. 
192 Vgl. Heimann 2010, S. 253ff. 
193 Vgl. Harbusch 2010, S. 81ff. 
194 Vgl. Levesque et al. 2000. 
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tungen, Verhaltensweisen und auch das Handeln in Organisationsstrukturen bieten 

wichtige Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten für den Lernenden.195 

Wie berufliche Sozialisation bei der Arbeit stattfindet, wird in der Wissenschaft schon 

lange intensiv diskutiert. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass vor allem exter-

ne Faktoren das Verhalten, die Motivation und die Entwicklung der Persönlichkeit 

beeinflussen (zum Beispiel FRESE/FAY/GARST 2007). Allerdings argumentieren ASH-

FORD und TSUI (1991) indes eher individuumzentriert, denn das Sammeln erster be-

ruflicher Erfahrungen sei davon geprägt, dass insbesondere das Verhalten, die Moti-

vation und auch die Persönlichkeitsentwicklung aktiv durch gesteigerte Eigeninitiative 

(zum Beispiel Neugier) entwickelt werden würde.196 

Die deutsche duale Berufsausbildung integriert theoretische und praktische Ausbil-

dung und zielt damit auf eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung – bezogen auf die 

berufliche Handlungskompetenz – in der beruflichen Ausbildung ab. Damit intendiert 

diese Verzahnung von Theorie und Praxis auch die oben beschriebene tätigkeitsori-

entierte Sozialisierung. Die deutsche duale Berufsbildung organisiert das berufliche 

Lernen an zwei Lernorten: Betrieb und Schule. Beide Lernorte ermöglichen formelles 

und informelles Lernen. Dabei vermittelt die Schule eher formale beziehungsweise 

theoretische Ausbildungsinhalte, während die Arbeit im Betrieb stark praxisorientiert 

ist und so informelle Lernprozesse betont. Die Umsetzung der Inhalte der AO steht 

im Fokus der Berufsausbildung, die die Inhalte des expliziten Berufsprofils festlegt 

(Abschn. 3.4.1) Diese sind im Kontext der beruflichen Handlungskompetenz angelegt 

und zielen darauf ab, ein breites Kompetenzgefüge zu erwerben. Besonders berufs-

praktische Tätigkeiten weisen aber einen hohen Grad an informellen Lernprozessan-

teilen auf, die eher „nebenbei“ während der Arbeit vermittelt werden.197  

In den vergangenen Jahren allerdings wuchs das Interesse an einer zusätzlichen 

und erweiternden Kompetenzentwicklung, die auf die Anforderungen einer veränder-

ten globalisierten Arbeitswelt abzielt. Der Aufbau sogenannter internationaler berufli-

cher Handlungskompetenzen erhielt Aufmerksamkeit. Borch et. al. 2002 beschreibt 

                                            

195 Vgl. Louis 1980, S. 229. 
196 Vgl. McManus/Feinstein 2008, S. 129. 
197 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 12. 
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internationale berufliche Handlungskompetenz anhand von Basiselementen und be-

rufsspezifischen Elementen (Abb. 16).  

 

Abb. 16: Internationale berufliche Handlungskompetenz nach Borch et. al. 2002, Quelle: Borch et. al. 

2002, S. 47 

 

Moderne Lehr- beziehungsweise Lernarrangements sowie ergänzende Projektmaß-

nahmen können den zeitgemäßen Aufbau von beruflicher internationaler Handlungs-

kompetenz ermöglichen, aber auch gezielt informelles Lernen fördern. Hierfür bieten 

AA ein besonderes Umfeld: Ein neuer beruflicher Kreis, aber auch gleichzeitig 

sprachliche und interkulturelle Aspekte machen die Auslandseindrücke zu einer be-

Basiselemente: 

1. Kenntnisse mindestens einer Fremdsprache dergestalt, dass Alltagskommunikation verbal 

und schriftlich so geführt werden können, dass die Kommunikationspartner den Inhalt der 

Mitteilung gegenseitig verstehen; 

2. Interkulturelle Kompetenz; 

3. Netzkompetenz im Sinne der Fähigkeit, die neuen elektronischen Medien und das Internet 

sachgerecht nutzen zu können. 

Berufspezifische Elemente: 

1. Berufsbezogene (und somit berufs- und fachspezifische) Fremdsprachenkenntnisse der-

gestalt, dass beruflich veranlaste und bedingte Kommunikationen in mindestens einer 

Fremdspracheverbal und schriftlich so geführt werden können, dass die Kommunikations-

partner den Inhalt der Mitteilung gegenseitig verstehen; 

2. Berufsspezifische interkulturelle Kompetenz im Sinne der Fähigkeit berufliche bedingte 

und veranlasste kommunikative Situationen unter Beachtung der im Zielland üblichen Ge-

pflogenheiten bewältigen zu können;  

3. Internationale Fachkompetenz. Hierunter verstehen wir spwohl Kenntnisse über Wirt-

schaft, Geographie, Gesellschaft, Kultur und Politik sowie das recht des Ziellandes als 

auch über spezifische Besonderheiten und gegenüber Deutschland abweichende berufli-

che fachliche Regelungen im Zielland (z.B. hinsichtlich Liefer-, Zahlungs- und Gewährleis-

tungsbedingungen, Bilanzierungsvorschriften und Industrienormen); 
4. Berufsspezifische Netzkompetenz 
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sonderen Lernerfahrung.198 Damit dieses Lernpotenzial genutzt werden kann, sollte 

die Lernerfahrung sowohl pädagogisch begleitet als auch didaktisch gestaltet sein.199 

3.5.3.2 Pädagogische und didaktische Umsetzung 
Im Mittelpunkt steht die gezielte Förderung des Lernenden mittels eines geplanten 

Lernprozesses. Hier gilt es, die entsprechenden formellen und informellen Lernvor-

gänge gezielt methodisch zu adressieren und entsprechende Lehr- beziehungsweise 

Lernarrangements zu konzeptionieren und zu nutzen. Berufliche AA sind hochgradig 

individuell – vor allem, weil Sie das „Erfahrung-im-Ausland-Sammeln“ fokussieren 

und damit besonders informelle Lernprozesse intendieren. Wie in Unterkapitel 3.3 

dargestellt, können Intention, Motivation, Zweck und Ziele stark variieren Dieser Indi-

vidualität sollte die didaktische Gestaltung gerecht werden und die Lehr- und Lernar-

rangements sollten darauf abgestimmt werden.200 Im Sinn eines konstruktivistischen 

Grundgedankens soll der Lernende aktiv, aber auch situativ in den Lernprozess ein-

gebunden und ermächtigt werden, die Lernschritte zu steuern, zu kontrollieren und 

zu reflektieren.201  

Solche Förderung informellen Lernens im Arbeitsprozess und dessen didaktische 

Ausgestaltung haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Ar-

beits- und Organisationspsychologie hat Gestaltungskriterien202 herausgearbeitet, die 

eine lern- und kompetenzorientierte Arbeitsgestaltung fördern. Tabelle 3 zeigt ent-

sprechenden die Kriterien und eine Kurzcharakteristik. 

Als Qualitätskriterien per se können die dort dargestellten Kriterien jedoch nicht gel-

ten. Der Rahmen, innerhalb dessen das Konzept realisiert werden soll, beeinflusst 

die Umsetzung maßgeblich. So spielen die vorhandene Unternehmens- und Lernkul-

tur, aber auch die Arbeitsorganisation eine Schlüsselrolle. Generalisierte Lösungen 

gibt es deshalb nicht, die Konzepte müssen auf die Bedürfnisse (zum Beispiel Quali-

fikationsniveau, Arbeitskräftebedarf), Anforderungen und Gegebenheiten (zum Bei-

spiel Betriebsgröße, Branche) des Unternehmens (zum Beispiel Ablauf- und Aufbau-

organisation, Branche) und selbstverständlich auf die Lernenden abgestimmt sein. 
                                            

198 Vgl. Will 2013, S. 122ff. 
199 Vgl. Heimann 2010, S. 28. 
200 Vgl. Heimann 2010, S. 307. 
201 Vgl. Reinmann/Mandl 2006, S. 617ff. 
202 Zum Beispiel Franke/Kleinschmitt 1987; Bergmann 1996, S. 173ff; Franke 1999. 
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Die benannten Kriterien (Tab. 3) bieten aber einen guten Referenzrahmen zur ar-

beits- und kompetenzförderlichen Arbeitsgestaltung.203  

Tab. 3: Kriterien lern- und kompetenzförderlicher Arbeit, Quelle: DEHNBOSTEL 2007, S. 69 

Kriterium Kurzcharakteristik 

Vollständige Handlung/ 
Projektorientierung 

Aufgaben mit möglichst vielen zusammenhängenden Einzel-

handlungen im Sinne der vollständigen Handlung und der 

Projektmethode 

Handlungsspielraum Freiheits- und Entscheidungsgrade in der Arbeit; das heißt 

die unterschiedlichen Möglichkeiten, kompetent zu handeln 

(selbstgesteuertes Arbeiten) 

Problem-, Komplexitätserfahrung Hängt vom Umfang und der Vielschichtigkeit der Arbeit ab, 

vom Grad der Unbestimmtheit und Vernetzung  

Soziale Unterstützung/ 
Kollektivität 

Kommunikation, Anregungen, Hilfestellungen mit und durch 

Kollegen und Vorgesetzte; Gemeinschaftlichkeit 

Individuelle Entwicklung Aufgaben sollen dem Entwicklungsstand des Einzelnen ent-

sprechen; das heißt, sie dürfen ihn nicht unter- oder überfor-

dern 

Entwicklung von Professionalität Verbesserung der beruflichen Handlungsfähigkeit durch die 

Erarbeitung erfolgreicher Handlungsstrategien im Verlauf der 

Expertise beziehungsweise Entwicklung (Entwicklung vom 

Novizen zum Experten) 

Reflexivität Möglichkeiten der strukturellen und Selbstreflexivität 

 

So sind verschiedene didaktische Konzepte entstanden, die diese Verbindung von 

Arbeiten und Lernen gestalten – unter anderem Lernstationen oder das Konzept der 

Arbeits- und Lernaufgaben. Sie berücksichtigen eine besondere lernförderliche und 

arbeitsbezogene Gestaltung der formalen und informellen Lernprozesse und bieten 

dem Lernenden an, Arbeiten und Lernen miteinander zu verzahnen. 

                                            

203 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 66ff. 



79 

AA intendieren diese Verzahnung in erweiterter Weise, indem der Lern- und Arbeits-

ort für einen bestimmten Zeitraum ins Ausland und damit in ein neues Arbeitsumfeld 

verlagert wird.204, 205 

Wie diese Konzepte für AA nützlich sein können, wurde bisher wissenschaftlich nur 

sehr wenig diskutiert. Immerhin existieren explizit für AA entwickelte Konzepte bisher 

nicht und auch die konzeptuelle Praxis von Organisatoren zeigt, dass diese eher si-

tuationsbedingt umgesetzt wird als anhand eines zuvor entwickelten und durchdach-

ten Durchführungskonzepts.206 HEIMANN (2010) hat in ihrer Forschungsarbeit explora-

tiv AA hinsichtlich der entwickelten und umgesetzten didaktischen Konzepte unter-

sucht. Als fallvergleichende Analyse wurde mittels Interviews und Dokumentenanaly-

se die Umsetzungspraxis von AA untersucht. HEIMANN (2010) kommt zu dem 

Schluss, dass die pädagogischen und didaktisch-konzeptionellen Praxen sehr unter-

schiedlich entwickelt und gehandhabt werden, aber auch maßgeblich davon abhän-

gen, wie AA in die Strukturen der durchführenden beziehungsweise organisierenden 

Institution (Unternehmen, Schule) verankert sind. HEIMANN verdeutlicht die Notwen-

digkeit der pädagogischen und didaktischen Konzeptionierung, weil dies neben dem 

angeleiteten Lernprozess auch einen Qualitätszugewinn für alle beteiligten Parteien 

bedeutet. Beteiligte Institutionen, etwa die jeweiligen Unternehmen, können ökono-

mische Ziele maximieren – zum Beispiel das Fördern internationaler beruflicher 

Handlungskompetenz – und die Teilnehmer können einen persönlichen Nutzen zie-

hen: Sie können zum Beispiel internationale berufliche Handlungskompetenz erwer-

ben.  

Allerdings kommt HEIMANN auch zu dem Schluss, dass, unabhängig davon, ob die 

Auszubildenden leistungsstark sind oder nicht, ein grundsätzliches pädagogisches 

Vorgehen bei der Gestaltung von AA sinnhaft erscheint, besonders hinsichtlich der 

Vorbereitung). Als Konsequenz für die Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung einer 

speziellen Didaktik beziehungsweise Pädagogik bedeutet dies, dass die Gestaltung 

                                            

204 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 66ff. 
205 Harbusch 2010 diskutiert verschiedene modulare Ansätze, zum Beispiel Kauffrau/-mann Internati-
onal – Schwerpunkt Vereinigtes Königreich (vgl. Harbusch 2010, S. 83f.). 
206 Vgl. Heimann 2010, S. 244. 
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der (interkulturellen) Erfahrung vom intendierten Grad der interkulturellen Erfahrung 

abhängen, aber auch vom Erfahrungshorizont des Auszubildenden.207  

 

3.5.3.3 ECVET – Das Instrument zur Beschreibung von Lernergebnissen 
In der gleichen Idee wie das ECTS 208 im Hochschulbereich agiert ECVET als Leis-

tungspunktesystem für die BB zur Förderung von Transparenz zwischen den ver-

schiedenen Bildungssystemen. Ziel ist es, berufliche Mobilität in Europa zu erleich-

tern, indem erworbene Kompetenzen beschrieben und erreichte Qualifikationen bes-

ser bewertet werden können. Dabei ist ECVET entgegen dem ECTS nicht inputorien-

tiert (zum Beispiel Bildungsgang/-dauer etc.) gestaltet, sondern ist outputorientiert. 

Es konzentriert sich auf die erreichten Lernergebnisse, indem es als Werkzeugkas-

ten die erworbenen Kompetenzen beschreibt, erfasst, und dokumentiert. Bei der 

Umsetzung von AA soll ECVET bei Sicherung der Qualität des Lernens unterstützen. 

Dabei kommen verschiedene Instrumente zum Einsatz:  

- Die Definition von Lernergebnissen und Lernergebniseinheiten 

Lernergebnisse ermöglichen die Beschreibung von Kenntnissen, Fertigkeiten 

und Kompetenzen, über die ein Lerner nach dem Lernprozess verfügen soll. 

Sie sollen aus der Perspektive des Lernenden beschrieben sein, „die den Ar-

beitskontext und das Niveau bezogen auf Selbstständigkeit und (Eigen-

)Verantwortung einbezieht.“209 Es geht also darum, zu beschreiben, „welche 

Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, um [berufstypische] Aufgaben 

zu bewältigen.“210  

Lernergebniseinheiten sind Lernergebnis-Sets die sukzessive zu einer Qualifi-

kation führen. Hinsichtlich der Durchführung von AA besteht die Empfehlung  

Lernergebniseinheiten zu entwickeln, die während eines Aufenthalts erworben 

                                            

207 Vgl. Heimann 2010, S. 252f. 
208 European Credit Transfer and Accumulation System 
209 NaBiBB 2017, S. 10. 
210 NaBiBB 2017, S. 10. 
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werden können. 211 Entsprechend der Regelungen einer AO, müssen sich die 

Lernergebniseinheiten orientieren (Abschn. 3.4.1 und 3.5.1).  

- Die Partnerschaftsvereinbarung: 

Die Partnerschaftsvereinbarung regelt die allgemeinen Rahmenbedingungen 

für eine (langfristige) Zusammenarbeit und kann mit allen Partnern in einem 

Netzwerk geschlossen werden. Die Partnerschaftsvereinbarung dokumentiert 

unter anderem: Die beteiligten Einrichtungen und ihre Funktion, die Qualifika-

tionen und die Lernergebniseinheiten, die durch die Zusammenarbeit entste-

hen sollen. Weiterhin werden die Bewertung, Dokumentation, Validierung und 

Anerkennung der Lernleistungen sowie Evaluation und Überprüfung der Zu-

sammenarbeit innerhalb der Partnerschaft beschrieben.212 

- Die Lernvereinbarung: 

Die Lernvereinbarung dient als Instrument zur inhaltlichen Gestaltung eines 

AA für alle Beteiligten. Hierfür sollen die Lernergebnisse, die während des AA 

erworben werden, primärer Bestandteil dieser Vereinbarung sein, aber auch 

wie der Lernprozess bewertet und dokumentiert wird. Wesentlich ist ebenso 

welche Qualifikation der Lernende anstrebt und wie weit der Lernfortschritt vo-

rangeschritten ist.  

- Der persönliche Leistungsnachweis: 

Der europass Mobilität ermöglicht die lernergebnisorientierte Dokumentation 

zum durchgeführten AA und wird von der nationalen Agentur mit einem eige-

nen Ident Code vergeben.213  

Diese Instrumente werden von ERASMUS plus als Lernbegleitungsinstrumente für die 

Projektumsetzung eingefordert.  

                                            

211 Vgl. NaBiBB 2017, S. 13. 
212 Vgl. NaBiBB 2017, S. 8. 
213 Vgl. NaBiBB 2017, S. 20. 
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3.5.4 Herausforderungen der Umsetzungspraxis – Anforderungen an das 
Ausbildungspersonal 

In Abschn. 2.4.2 wurde erläutert, welche Aufgaben das schulische und betriebliche 

Ausbildungspersonal „klassischerweise“ im Rahmen der Berufsausbildung wahr-

nehmen. Dabei sind die Aufgaben von Lehrern und Ausbildern inhaltlich zwar ver-

schieden, es gibt jedoch auch vorrangige Aufgaben, die pädagogischen, didakti-

schen oder begleitenden Charakter haben. Abb. 17 zeigt eine Matrix der Aufgaben-

organisation nach nationalen und internationalen Aspekten. Das „klassische“ Aufga-

benprofil orientiert sich dabei an nationalen Standards für die berufliche Erstausbil-

dung der AO. Die Lehrer arbeiten inhaltlich nach dem Rahmenlehrplan und die Aus-

bilder in den Unternehmen nach dem Ausbildungsrahmenplan. AA sind hier kein cur-

ricularer Bestandteil, sondern werden ergänzend durchgeführt. Die Rahmenbedin-

gungen für die Umsetzung von AA wurden bereits erläutert (Unterkap. 3.4). Die In-

halte des AA müssen demnach den Regelungen in der AO entsprechen, um den AA 

als Bestandteil gelten zu lassen. Dies erfordert also neben der Organisation von An- 

und Abreise auch inhaltliche Gestaltungsarbeit.  

 

Abb. 17: Übersichtsmatrix des klassischen Aufgabenprofils des Ausbildungspersonals, eigene 

Darstellung 

 

Demzufolge fordern AA dem Ausbildungspersonal weitere Aufgaben ab beziehungs-

weise sie ergänzen das Tätigkeitsprofil um spezifische, aber sehr vielseitige Aufga-

ben, die zudem im internationalen Bezug umzusetzen sind und so den Handlungs- 

und Wirkungskreis des Ausbildungspersonals erweitern. Hierzu gehören Aufgaben 
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des Managements von AA und ebenfalls pädagogische, didaktische und begleitende 

Aufgaben. 

3.5.4.1 Management von Auslandsaufenthalten  
Bei der Durchführung von AA nehmen die organisierenden Institutionen eine Reihe 

von Projektmanagementaufgaben wahr, weil AA meistens Teil national oder europä-

isch geförderter Projekte sind. MEGGINSON et al. erklären: „Management can be de-

fined as working with human, financial, and physical resources to determine, inter-

pret, and achieve organizational objectives by performing the functions of planning, 

organizing, staffing, leading, and controlling.“214 Kurz: „What management is: Making 

things happen.“215 Dies ist eine sehr praxisorientierte Definition, obgleich der Termi-

nus „Management“ in einer Reihe, teils sehr verschiedener Kontexte zu finden ist. 

Für die vorliegende Arbeit soll die benannte Definition im Kontext der Umsetzung von 

Projekten zur Realisierung von internationalen Aktivitäten in Bildungsinstitutionen zur 

Umsetzung von AA dienen.  

Das Management von AA beinhaltet vielfältige Aufgaben. Es müssen eine Reihe von 

Absprachen getroffen werden, etwa was Partnerunternehmen betrifft, die An- und 

Abreise und vieles mehr. Zudem ist eine Lösung für die Finanzierung eines solchen 

Aufenthalts zu finden. So werden ca. 60 Prozent der AA im Rahmen von Förderpro-

grammen organisiert (Abschn. 3.4.2), was mit administrativen Verbindlichkeiten ein-

hergeht. Dies fordert dem verantwortlichen Ausbildungspersonal Kenntnisse in der 

Projektentwicklung und im Projektmanagement ab, aber auch ein Netzwerk an Part-

nern.  

Unterstützend gibt es vielerlei Beratungsangebote und Angebote, die Aktivitäten an-

leiten – zum Beispiel von der Nationalen Agentur. Trotzdem aber muss das Ma-

nagement eigenständig und korrekt umgesetzt werden. Wie der Evaluationsbericht 

für ERASMUS+ von 2017 herausstellt, wird der administrative Aufwand der Pro-

grammbeteiligung erneut kritisiert. 216 So nehmen knapp 27 Prozent der Befragten 

eine Verkomplizierung des administrativen Aufwands nach Programmumstellung 

                                            

214 Megginson et al. 1989, S. 5. 
215 Bergmann/Garrecht (2016), S. 232. 
216 Vgl. BMBF/BMFSFJ/KMK 2017, S. 2 und 19. 
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2013 wahr.217 Wie die Umsetzungspraxis in den beteiligten Institutionen tatsächlich 

umgesetzt wird, welche Strategien sie entwickelt haben, um den administrativen 

Aufwand zu meistern, und wie das Ausbildungspersonal diese Herausforderungen 

persönlich bewältigt, wurde bislang nicht wissenschaftlich untersucht. 

3.5.4.2 Pädagogische, didaktische Gestaltung und Begleitung von Auslands-
aufenthalten 

Es ist davon auszugehen, dass der AA die jeweilige Person (Auszubildender) beein-

flusst und dass mithilfe einer pädagogischen Gestaltung gezielt erzieherische Effekte 

erreicht werden können – zum Beispiel, dass die Aufenthalte besonders individuell 

gestaltet werden und besonders stark auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingegan-

gen wird. Des Weiteren haben AA eine sozialisierende Wirkung. ZIMMERMANN und 

NEYER jedenfalls zeigten in einer Längsschnittstudie, dass bereits kurze AA die Per-

sönlichkeit beeinflussen.218 

Die Gestaltung von Lernprozessen obliegt der Didaktik219, 220 während sich die Päda-

gogik auf die Erziehung221, 222 bezieht. Die Betreuungsaufgaben im Rahmen von AA 

adressieren daher sowohl pädagogische, Lernprozess gestaltende und auch lernbe-

gleitende Aspekte.  

Die Gestaltung des Lernprozesses orientiert sich an den Phasen „Vorbereitung“, 

„Durchführung“ und „Nachbereitung“ und impliziert phasenspezifische Aufgaben so-

wie unter Gestaltungsaspekten betrachtete ähnliche Aufgaben. Zu Letzteren gehören 

besonders in den Vorbereitungs- und Nachbereitungsphasen die didaktische Pla-

nung, Gestaltung und Umsetzung sowie die Evaluierung entsprechender Veranstal-

tungen. Die Inhalte differieren zwar, trotzdem müssen die entsprechenden didakti-

schen Aufgaben geplant werden. Eine LV zu erarbeiten, spielt dabei eine besondere 

Rolle: Sie legt die im AA zu erlernenden Inhalte, aber auch Arbeitstechniken und -

methoden, die zu erlernenden Fertig- und Fähigkeiten sowie Soft-Skills fest. Insofern 

bedarf dies einer durchdachten Zusammenarbeit und bedingt intensive Abstim-

                                            

217 Vgl. ICUNET/UZ Bonn 2017, S. 62. 
218 Vgl. Zimmermann/Neyer 2013, S. 5ff. 
219 Vgl. Gudjons 2001, S. 233. 
220 Vgl. Schelten 2003, S. 144f. 
221 Vgl. Gudjons 2001, S. 175. 
222 Vgl. Schelten 2003, S. 9f. 
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mungsprozesse mit den Beteiligten – etwa um die Ausbildungsinhalte der AO wäh-

rend des Aufenthalts zu ermöglichen und auch die Anerkennung durch die zuständi-

ge Stelle nicht zu gefährden. Hierzu zeichnen die beteiligten Parteien – die entsen-

dende UN/Institution sowie die aufnehmende UN/Institution und der Auszubildende –

unter Kenntnisnahme der zuständigen Stelle die LV ab. Die LV ist also das didakti-

sche Referenzinstrument für den Aufenthalt. Die Nachbereitung beinhaltet – neben 

den erforderlichen Aufgaben der Administration wie Ausgabennachweis, Abgabe der 

Berichte, Protokolle etc. – auch die Reflexion des Aufenthalts. Diese bedarf didakti-

scher Strukturierung, weiterhin sollte die Nachbereitung auch den Teilnehmern Mög-

lichkeiten zum Transfer der gemachten Erfahrungen und Lernergebnisse anbieten.  

Daraus resultierend ergänzt ist die eingeführte Matrix, um drei weitere Felder zu er-

gänzen (Abb. 17). Insofern zeigt sich auch ein neues, komplexes Aufgabenprofil für 

das Ausbildungspersonal.  

 

Abb. 18: Erweitere Übersichtsmatrix des erweiterten Aufgaben- und Tätigkeitsprofils des 

Ausbildungspersonals, eigene Darstellung 

 

3.6 Implikationen für die empirische Forschung dieser Dissertation 
Die vorangegangenen Ausführungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- AA finden im Rahmen einer beruflichen Erstausbildung statt, die durch eine 

Ausbildungsordnung inhaltlich und zeitlich strukturiert ist. Die Berufsausbil-

dung entsprechend der AO umzusetzen, verantwortet je nach institutioneller 

Zuständigkeit der ausbildende Betrieb beziehungsweise die Berufsschule.  
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- Daher müssen AA den Anforderungen der Ausbildungsordnung genügen und 

sollten sich in gewissem Maß auf die Ausbildungsinhalte beziehen. 

- Auszubildende profitieren von der Auslandserfahrung, vor allem hinsichtlich 

personaler Kompetenzen. 

- Betriebe bewerten den Nutzen von AA ebenfalls positiv. 

- Die „Qualität“ von AA ist von der Planung und Gestaltung und damit vom 

Handeln des Ausbildungspersonals abhängig. Hierzu bedarf es Abstim-

mungsprozesse zwischen dem Organisator, dem Ausbildungsbetrieb und dem 

Partner(-Betrieb) im Ausland, der den Auszubildenden während des Aufent-

halts aufnimmt und betreut.  

- Die meisten durch ein Förderprogramm durchgeführten AA führen berufliche 

Schulen im Rahmen von Projekten durch.  

- Vor allem die Lehrer stehen vor den Herausforderungen dieser Projektarbeit. 

Das klassische Tätigkeitsprofil eines Lehrers wird somit durch vielseitige Auf-

gaben ergänzt, die zusätzlich zu den Unterrichtspflichten zu erbringen sind.  

- Die nationalen und europäischen Förderprogramme unterstützen die Projek-

tumsetzung durch Informationsveranstaltungen oder –materialien, aber auch 

durch breite Beratungsdienstleistungen. Dennoch erfolgt die Professionalisie-

rung eher mittels „learning by doing“ beziehungsweise durch informelle Lern-

prozesse, die die Forschung bisher kaum im Blick hatte.  

- Wie die Institutionen AA tatsächlich umsetzen und welche Strukturen und 

Rahmenbedingungen notwendig und tragfähig sind, wurde bisher ebenfalls 

wenig betrachtet.  

- Ebenso wenig betrachtet wurde, wie sich Lehrer diesbezüglich die notwendi-

gen Kenntnisse aneignen oder selbst die interne Entwicklung von Strukturen 

und Arbeitsabläufen professionalisieren.  

 

Hieraus resultierend schließt sich die Beschreibung des Forschungsvorhabens und 

der zu berücksichtigenden Prämissen im nachfolgenden Kapitel 4 an.  
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4  Forschungskonzept und Forschungsdesign 

4.1 Ziele, Relevanz und Vorgehen 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Basisannahmen anhand des For-

schungsstandes für das Forschungsvorhaben formuliert und begründet. Hierzu wur-

de die wissenschaftstheoretische Fundierung der Arbeit (Kap. 2.2), die Professionali-

sierung des Ausbildungspersonals (Unterkap. 2.3) und AA als Instrument der Interna-

tionalisierungsarbeit in der BB – speziell an beruflichen Schulen – erläutert, diskutiert 

und herausgearbeitet (Unterkap. 3.3). Im Fokus der Auszubildendenperspektive wur-

de das Instrument AA beschrieben und abgeleitet, was erforderlich ist, damit AA gut 

gelingen. Es wurde zum Beispiel herausgestellt, dass das Handeln des Ausbildungs-

personals wesentlich zum Erfolg beiträgt. So sind viele Organisations-, Administrati-

ons-, Netzwerk- und Betreuungsaufgaben (Abb. 18) dafür zu meistern. 

Dieses Kapitel konzentriert sich auf das entwickelte Forschungskonzept und das  

-design. Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen werden die Forschungsfra-

gen aus den Implikationen des erläuterten Forschungsstands abgeleitet. Darauf ba-

sierend sind die Wahl der geeigneten Forschungsmethodik und die hierfür geeigne-

ten Forschungsinstrumente von Relevanz. Die eingesetzten Instrumente und die 

Elemente des Gegenstandsbereichs werden ebenso beschrieben und begründet.  

 

4.2 Theoretische Rückschlüsse 

4.2.1 Auslandsaufenthalte als Forschungsgegenstand 
Berufliche Schulen nutzen AA als ein wesentliches Instrument der Internationalisie-

rungsarbeit. Diese erfolgreich zu organisieren und umzusetzen, liegt vor allem im 

Ermessen des betrauten Bildungspersonals und hängt maßgeblich von „Erfahrungs-

werten“ ab. Die beschriebene etablierte Projektlogik mit eigenen Themen, Zielen und 

Strategien oder Individualstrategien von Schulen, Bildungsträgern oder Unternehmen 

lässt das Tätigkeitsfeld Internationalisierungsarbeit extrem unübersichtlich erschei-

nen lassen. Wohlgleich geben die Förderprogramme Unterstützungsinstrumente wie 

Handbücher und Manuals heraus, die die notwendigen Aktivitäten beschreiben und 

anleiten, wie die Projekte umgesetzt werden sollen. Diese Dokumente lassen also 

Rückschlüsse über die notwendigen Umsetzungsaufgaben zu.  
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Die vorhandenen Studien (zum Beispiel die Evaluation der NA) lassen zwar Rück-

schlüsse dahingehend zu, welche Art von Institutionen sich an den verschiedenen 

„Aufrufen zur Einreichung von Projektvorschlägen“ 223  beteiligen beziehungsweise 

Zuwendungen aus den Projektbewilligungsverfahren erhalten. Auch lassen sich mit 

den obligatorischen Projektberichten die Zielerreichung und die Qualität der Einzel-

projekte prüfen. Rückschlüsse auf die qualitative Beurteilung der Arbeit des Bil-

dungspersonals, indes sind nur begrenzt möglich und waren auch bisher kaum Ge-

genstand wissenschaftlicher Erhebungen. Das Tätigkeitsfeld zu beschreiben, also 

welche Aufgaben und Anforderungen bei der Umsetzung von Internationalisierungs-

arbeit notwendig sind, ist aber essenziell – nicht zuletzt, um eine entsprechende Pro-

fessionalisierung zu adressieren sowie den Umfang der Aktivitäten einzuschätzen 

und im Schulalltag zu verankern. Doch die Aufgaben und Anforderungen der Interna-

tionalisierungsarbeit in Schulen generell und im Speziellen in beruflichen Schulen 

wurden bisher nicht erforscht. Die Anforderungen an den Lehrerberuf selbst waren 

bereits Gegenstand von Studien (Unterkap. 2.5/2.6), doch für die Spezifizierung für 

das neue Tätigkeitsfeld Internationalisierungsarbeit fehlt ein entsprechendes Tätig-

keits- beziehungsweise Anforderungsprofil. Eine Annäherung erscheint eher aus ei-

nem qualitativen Ansatz heraus sinnvoll, um zunächst aus dem Feld heraus zu un-

tersuchen, welche Aufgaben und Anforderungen die Umsetzung Internationalisie-

rungsarbeit am Beispiel AA mit sich bringen. Es geht vor allem um die etablierten 

organisatorischen und konzeptionellen Varianten und Ansätze, die Internationalisie-

rungsarbeit realisierbar machen. Abschn. 4.5.2 diskutiert anschließend methodische 

Möglichkeiten, das Anforderungsprofil zu erforschen, und begründet die Wahl des 

Vorgehens. 

Weitere vorhandene Studien beschäftigen sich eher mit den Effekten auf das Lernen 

(zum Beispiel BECKER/GOLDKAMP/KROOS 2012) oder der Persönlichkeitsentwicklung 

(zum Beispiel ZIMMERMANN/NEYER 2013) der Auszubildenden als auf das Bildungs-

personal, das solche Projekte durchführt und AA organisiert und begleitet.  

Der Rückbezug auf eine umfassende theoretische Basis für die Entwicklung von 

Thesen und Hypothesen, die eine wissenschaftliche Überprüfung zulässt, ist bisher 

                                            

223 Auch als „Call“ bezeichnet. Für Erasmus + wird das Verfahren einmal im Jahr eröffnet.  
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nicht möglich. Auch bestimmte Studien mehrfach zu wiederholen, erscheint wenig 

sinnvoll, da der Untersuchungsgegenstand und die -perspektive –Auszubildende 

versus Ausbildungspersonal – zu wenige Gemeinsamkeiten aufweist beziehungs-

weise stark variiert. Quantitative Forschungsmethoden erscheinen daher wenig sinn-

voll.224  

4.2.2 Professionalisierung des Ausbildungspersonal als Forschungsgegen-
stand 

Das Forschungsfeld Professionalisierung des Ausbildungspersonals wurde bereits in 

Unterkapitel 2.3 beschrieben. Wird dessen Einordnung in eine Teildisziplin der Be-

rufs- und Wirtschaftspädagogik forciert, so lässt sich konstatieren, dass die Zuord-

nung zur Erwachsenen- und Weiterbildung sinnhaft erscheint und damit Forschungs-

aktivitäten zur Professionalisierung des Ausbildungspersonals angelehnt werden 

können. Es lässt sich weiterhin feststellen, dass die Studien zu etablierten Strukturen 

in der Erwachsenen- und Weiterbildung eher ausschnittsweise themen- oder berufs-

fokussierend Sachverhalte oder Zusammenhänge beschreiben. Explizite Studien zur 

Professionalisierung des Bildungspersonals sind jedoch rar.225 Hervorzuheben sind 

die Studien von BAHL, GROLLMANN (2011) unter anderem, die sich aber auch eher 

einer ersten Strukturierung beziehungsweise Qualitätsperspektive widmen, sowie die 

Modellversuchsforschung des BiBBs oder des BMBFs.226, 227   

Die Professionalisierung des schulischen Bildungspersonals im Bereich Internationa-

lisierungsarbeit an beruflichen Schulen erfolgt eher in Verantwortung des Einzelnen 

und beschränkt sich auf Aktivitäten, die auf die Nutzung von beratenden und unter-

stützenden Angeboten der Förderer beruht – zum Beispiel Informationsveranstaltun-

gen, Handbücher, Leitfäden oder Ähnlichem. Sicherlich vermitteln diese, dass die 

Aktivitäten „supportet“ werden. Wie aber das Bildungspersonal tatsächlich praktisch 

handelt, war bisher nicht Gegenstand von Studien oder anderen Forschungsaktivitä-

ten. Es ist also insgesamt wenig darüber bekannt, wie das Bildungspersonal die Akti-

vitäten genau durchführt und welche Strategien die Implementation, Umsetzung oder 

                                            

224 Vgl. Bortz/Döring 2006, S. 8 und 59. 
225 Vgl. Schäffer/Dörner 2012, S. 321. 
226 Zum Beispiel Modellversuchsförderschwerpunkt „Qualitätsentwicklung und -sicherung in der be-
trieblichen Berufsausbildung“.  
227 Vgl. BiBB o. J .b, o. S. 
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Verbesserung etc. betreffend verfolgt werden. Auch strukturierte, formalisierte Wei-

terbildungs- oder Qualifizierungsoptionen haben sich (noch) nicht etabliert. Da also 

insgesamt sehr wenig über das Tätigkeitsfeld Internationalisierungsarbeit (Aufgaben 

und Anforderungen) an beruflichen Schulen bekannt ist, erscheint eine offen ausge-

richtete, qualitative Forschungsmethodik mit einem ergründenden Charakter sinn-

voll.228 

 

4.3 Begründung der Forschungsfragen 
In den beiden Unterkapiteln 2.8 und 3.6 sind bereits Implikationen für das For-

schungsvorhaben benannt worden. Die in Unterkapitel 3.7 eingeführten Forschungs-

fragen werden nun begründet. Während die vorrangegangenen Kapitel die theoreti-

schen Inhalte sachlich präsentieren und die Bezüge zum Ausbildungspersonal her-

stellen, werden die Forschungsfragen nun perspektivisch auf die angestrebte Studie 

ausgerichtet und diskutiert.  

 

Forschungsfrage 1: 

Mit welchen Anforderungen und Aufgaben sieht sich das schulische Bildungsper-

sonal bei der Initiierung, Planung, Organisation und Umsetzung von AA in der beruf-

lichen Erstausbildung konfrontiert? 

Abschn. 2.4.2 zeigt bereits mögliche Aufgabenfelder für das Bildungspersonal auf. 

Die Frage zielt spezifisch auf die etablierte Umsetzungspraxis von Internationalisie-

rungsarbeit mit AA in den berufsbildenden Institutionen ab. Welche Aufgaben und 

Tätigkeiten in der Umsetzungspraxis das Bildungspersonal jedoch tatsächlich um-

setzt, ist bisher wenig erforscht. Die Entwicklung eines Anforderungsprofils soll ein 

besseres Bild des Tätigkeitsfelds erzeugen, anhand dessen sich die Arbeiten auch 

besser bewerten und einschätzen lassen.  

 

Forschungsfrage 2: 

                                            

228 Vgl. Bortz/Döring 2006, S. 50. 
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Welche Handlungsstrategien und -konzepte wendet das Bildungspersonal an? 

Ziel ist es, etablierte Handlungsstrategien und -konzepte des Ausbildungspersonals 

bei der Umsetzung von Internationalisierungsarbeit konkret bei AA zu erkunden.  

Hierzu zählen auch extern und intern initiierte Prozesse, die zur einer Prozessgestal-

tung und –verbesserung beigetragen haben.  

 

Forschungsfrage 3: 

Wie kann das Bildungspersonal bei der Bewältigung der Aufgaben auf Makro- (Ge-

sellschaftsebene), Meso- (Berufsbildungsebene) und Mikroebene (Subjektebene) 

unterstützt werden?  

Unterkapitel 3.4 diskutierte bereits die Umsetzungsrahmenbedingungen von AA. Die 

Darstellungsperspektive lag jedoch eher darauf, welche Rahmenbedingungen – ge-

setzlich, organisatorisch und administrativ – sich für die Teilnehmer ergeben. Die 

Frage zielt daher auf die unterstützenden institutionellen und organisatorischen 

Strukturen und regulatorischen Rahmenbedingungen ab, in denen das Ausbildungs-

personal die AA organisiert und koordiniert. Hierbei soll die Betrachtung unter Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven sowohl wahrgenommene Defizite aber 

auch positiv wirkende Bedingungen einschließen. 

 

Forschungsfrage 4:  

Welche Hinweise lassen sich für eine Curriculumentwicklung zum Mobilitätspädago-

gen beziehungsweise zu einer Konzeptentwicklung für eine Mobilitätspädagogik 
ableiten? 

Die Frage zielt darauf ab, die Forschungsergebnisse hinsichtlich einer solchen Wei-

terentwicklung als neue Teildisziplin der Berufs- und Wirtschaftspädagogik weiter zu 

bewerten.  

4.4 Konzeptionelle Adaption zur Verschränkung von Fachdisziplin und Praxis  
Die in Kapitel 2 und 3 aufgezeigten Basisannahmen, Implikationen und abgeleiteten 

Forschungsintuitionen für die Dissertation erfordern ein spezifisches Forschungskon-

zept. In die intendierte Beschreibung von Anforderungen soll sowohl Wissen der 

Fachdisziplinen und Praxiswissen einfließen. In Abschn. 2.7.2 wurde bereits das 
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Konzept „Putting knowledge into work“ von EVANS et al. (2011) vorgestellt. Das 

EVANS-Modell nimmt für eine partizipative Curriculumentwicklung die erforderliche 

Verschränkung von theoretischem Wissen und Praxiswissen vor. Diese basiert auf 

der Annahme der Re-Kontextualisierung – das heißt, dass sich Wissen während der 

praktischen Anwendung verändert und so für eine Qualifizierung relevant wird. Die 

Durchführung und die Professionalisierung von AA ist vorrangig praxisgetrieben, 

gleichzeitig wird Wissen aus verschiedenen Fachdisziplinen relevant. Es wird also 

davon ausgegangen, dass sich die Anforderungen und das Anforderungsprofil aus 

der Praxis heraus entwickeln beziehungsweise verändern. Im Hinblick auf das For-

schungsinteresse soll das Modell deshalb als konzeptionelle Grundlage für das For-

schungskonzept dieser Dissertation dienen. Abb. 19 zeigt die Adaption des EVANS-

Modells und zeigt die beiden angestrebten Forschungsbereiche. 

 

Abb. 19: Adaption des Konzepts von EVANS et al. (2009) für das intendierte Forschungskonzept 

 

Die Seite der Fachdisziplinen bildet die Anforderungen aus Sicht der Förderpro-

gramme an die Lehrkräfte ab. Diese ergeben sich aus den Unterstützungsinstrumen-

ten der Förderprogramme, da diese spezifische Umsetzungsaktivitäten vorgeben – 

meist administrative, wie Abrechnungsmodalitäten –, die in Manuals beschrieben 

sind. 

Die Seite der Praxis bildet die Anforderungen ab, die die Lehrkräfte bei der Umset-

zung der Aktivitäten anwenden. Hierbei geht es aber nicht um einen Soll-Ist-

Vergleich, sondern vielmehr um die reale praxisseitige Umsetzung unabhängig von 

den Vorgaben der Förderprogramme.  
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Im Folgenden geht es zunächst um die verschiedenen Perspektiven der Forschung 

um dann um die methodische Umsetzung des Forschungskonzepts.  

 

4.5 Methodische Überlegungen 
Aufbauend auf die in Unterkapitel 4.4 vorgestellte Anlehnung und Adaption des Mo-

dells „Putting knowledge into work“ ergeben sich die zwei Forschungsbereiche zur 

Identifizierung der Aufgaben und Anforderungen:  

Forschung I: Ergründung der Anforderungen und Aufgaben der Fachdisziplinen, die 

ein Förderprogramm an das AP richtet 

Forschung II: Ergründung der innovativen Praxis 

In beiden Bereichen ist differenziert und methodisch unterschiedlich vorzugehen, um 

sich der Antwort auf die Forschungsfragen nähern zu können und anschließend mit 

den gewonnenen Erkenntnissen je ein Anforderungsprofil (AF und AP) zu entwickeln. 

Die Wahl der Methode kann nicht nur auf ein spezifisches Forschungsinstrument re-

duziert werden, sondern muss auch dem Forschungsbereich und dessen Erkenntnis-

interesse gerecht werden. Demzufolge ist ein Methodenmix nötig.  

Im Folgenden werden zunächst die forschungsmethodische Ausrichtung erläutert 

und dann das konkret angestrebte Forschungskonzept präsentiert.  

4.5.1 Qualitative Ausrichtung der Erhebung 
In den vorangegangenen Kapiteln (Kap. 2/3) wurde bereits die qualitative Ausrich-

tung des Forschungskonzeptes erläutert und begründet, jedoch auch eine nötige of-

fene Gestaltung der Datenerhebung als Exploration gefordert. Als qualitative Erhe-

bungstechniken im Allgemeinen stehen bei der qualitativen Datenerhebung die Be-

fragung, die Beobachtung oder non-reaktive Verfahren zur Verfügung. Hinsichtlich 

der entwickelten Fragestellungen erscheint eine Beobachtung aufgrund der fehlen-

den zu untersuchenden Verhaltensperspektive nicht sinnhaft. Vielmehr sollen die 

individuelle Sichtweise und Erfahrungen der Akteure zu den Forschungsfragen kor-



94 

respondierenden Themen erfasst werden. Deshalb erscheint vor allem eine Befra-

gungstechnik zielführend.229 

Die Wahl möglicher Varianten der qualitativen Befragung ist in Anhang I dargestellt. 

Drei Varianten eignen sich für die beabsichtigte Untersuchung: das Experteninter-

view, das Leitfadeninterview und das problemzentrierte Interview. Das Experteninter-

view (BOGNER 2002, BOGNER/LITTIG/MENZ 2005) hat die Form von thematischen oder 

themenzentrierten teil-standardisierten Befragungen. Es ist an die Prämisse des Ex-

perten gebunden, die Interviewten müssen also bezüglich des zu erforschenden 

Themas Expertise aufweisen. Das Leitfadeninterview (zum Beispiel HOPF 1978) ist 

eine eher allgemeine Befragungstechnik, die sich auf einen vorbereiteten Fragenka-

talog stützt; dabei kann sie sehr breit angewendet werden und es gibt keine themati-

schen Einschränkungen. Demgegenüber widmet sich das problemzentrierte Inter-

view (PZI) (WITZEL 2000) als Befragung einem konkreten gesellschaftlich relevanten 

(Praxis-)Problem. Die Befragten benötigen keinen spezifischen Grad an Expertise, 

sollten jedoch zum Interviewthema inhaltlich Auskunft geben können.230, 231 Für die 

angestrebte Forschung erscheint sinnvoll gerade das PZI im folgenden Kapitel zu 

erörtern.  

4.5.2 Anforderungs- und Aufgabenanalyse: Forschungstheoretische und -
methodische Aspekte 

In Abschnitt 2.3.2 wurden bereits die Herausforderungen von Anforderungsprofilen 

im Lehrerberuf herausgearbeitet. Ebenso wurden die theoretischen Grundlagen zur 

Erstellung von Anforderungsprofilen vor allem aus personalwirtschaftlicher Perspek-

tive verdeutlicht (Unterkap. 3.3).  

Für diese Dissertation soll der Fokus zunächst auf der Beschreibung der Aufgaben 

und Anforderungen liegen. In Abschnitt 3.3.3 wurden die begleitenden Fragen für die 

Erstellung des Anforderungsprofils vorgestellt: 

- „Welches spezifische (Fach-)Wissen ist zur Berufsausübung nötig, zum Bei-

spiel Kenntnisse über Methoden, Fachgebiete oder Englisch? 

                                            

229 Vgl. Bortz/Döring (2006), S. 308. 
230 Vgl. Bortz/Döring 2006, S. 305. 
231 Vgl. Gläser/Laudel 2009, S.11ff.  
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- Welche Fertigkeiten muss eine Person mitbringen? Was kann später erlernt 
werden, etwa das Beherrschen von Computerprogrammen, Programmier-

kenntnisse und Fachdidaktik? 

- Welche Anforderungen stellt der betreffende Arbeitsplatz an nicht erlernbare 
Fähigkeiten wie Merkfähigkeit, analytisches Denken oder Sprachklarheit? 

- Welche anderen Merkmale wie Interessen, Selbstständigkeit oder berufsbe-

zogene Werthaltungen sind für gute Leistungen an dem spezifischen Arbeits-

platz erforderlich?“232 

Diese vier Fragen stützen die Forschungsaktivitäten und verfeinern die Forschungs-

frage I (Unterkap. 4.2). Zunächst jedoch sind die jeweiligen Aufgaben zu beschrei-

ben, um anschließend die Anforderungen abzuleiten. Hierzu dient eine Anforde-

rungsanalyse.  

BLICKLE (2014) und SCHULER (2002) unterscheiden drei grundsätzliche Methoden, um 

Anforderungen zu bestimmen: die arbeitsplatz-empirische, tätigkeitserfahrungsgelei-

tete-intuitive und personenbezogen-empirische Methode. Diese lassen sich aller-

dings nicht scharf voneinander abgrenzen, vielmehr sind sie eher als überlappend zu 

charakterisieren. Für alle drei gibt es viele verschiedene Herangehensweisen und 

Verfahren, die entsprechend den Zielen und dem Zweck der Anforderungsanalyse 

ausgewählt werden sollten.233, 234 

Die arbeitsplatz-empirische Methode etwa beschreibt mittels formalisierter Methoden 

die Tätigkeit möglichst detailliert, um anschließend die Anforderungen indirekt abzu-

leiten.235  

Die erfahrungsgeleitete-intuitive Methode analysiert die für eine Tätigkeit kennzeich-

nenden Merkmale (Aufgaben, Rahmenbedingungen, eingesetzte Arbeitstechniken, 

u.a.). Dies erfordert gute Kenntnisse und viel Erfahrung mit dem zu beschreibenden 

Arbeitsplatz, der Tätigkeit wie auch der betreffenden Organisation, deshalb werden 

Experten eingesetzt. Ziel ist es, erfolgs- oder misserfolgskritische Verhaltensweisen 

                                            

232 Loza et al. 2015, S. 53. 
233 Vgl. Blickle 2014, S. 212ff. 
234 Vgl. Schuler 2002, S. 46f. 
235 Vgl. Blickle 2014, S. 214ff. 
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der Tätigkeit zu sammeln, die dann methodisch weiter zu relevanten Analysedimen-

sionen aufgearbeitet werden.236, 237 

Die personenbezogene-empirische Methode identifiziert empirische Zusammenhän-

ge zwischen personalen Items (Eigenschaften/Merkmale der Person) und beruflichen 

Kriterien (Zufriedenheit, Berufserfolg). Ziel ist es, zu ergründen, was erfolgreiche und 

nicht erfolgreiche Mitarbeiter charakterisiert.238  

Für die intendierte Forschung eignen sich somit eher die arbeitsplatz-empirische und 

die personenbezogen-empirische Methode.  

SCHULER (2014a) benennt folgende Instrumente für die Umsetzung einer Anforde-

rungsanalyse als geeignet:239, 240 

- direkte oder indirekte Arbeitsbeobachtung, 

- mündliche/s Befragung/Interview, 

- Fragebogenerhebung, 

- Beschäftigung mit dem Arbeitsmaterial, 

- Auswertung schriftlichen Materials und  

- Arbeitsausführung durch Experten. 

Für das in dieser Dissertation intendierte zweiseitige Forschungskonzept (Unter-

kap. 4.4) eignen sich wiederum die Auswertung schriftlichen Materials (Forschungs-

bereich I) und das Interview (Forschungsbereich II): 

- Das intendierte Forschungskonzept impliziert durch die Verschränkung von 

Theorie (aus Sicht der Fachdisziplinen) und Praxis (etablierter Praxis) die An-

wendung unterschiedlicher methodischer Zugänge. 

- Die Förderprogramme stellen Förderleitfäden, Handbücher etc. zur Verfügung, 

aus denen sich umfangreiche Aufgaben zur Umsetzung der Projekte ableiten 

lassen.  

                                            

236 Vgl. Schuler 2002, S. 46f. 
237 Vgl. Blickle 2014, S. 216ff. 
238 Vgl. Schuler 2002, S. 46f. 
239 Vgl. Schuler 2014a. 
240 Vgl. Schuler 2014b. 
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- Für die Ergründung der Umsetzung in der Praxis bieten sich die Befragung 

beziehungsweise das Interview mit denjenigen an, die die Projekte in der Pra-

xis umsetzen.  

Nachfolgend werden die Instrumente Dokumentenanalyse und Befragung/Interview 

forschungstheoretisch vorgestellt.  

4.5.3 Dokumentenanalyse: Forschungstheoretische und methodische Aspekte 
Für die Auswertung schriftlichen Materials bietet sich die Dokumentenanalyse an.241, 

242 HOFFMANN 243 2018 diskutiert die Relevanz von Dokumentenanalysen in der Er-

wachsenen- und Weiterbildungsforschung und verweist auf eine eher wenig prakti-

zierte Technik244.245 Dennoch konzentriert sich die jüngere Erwachsenen- und Wei-

terbildungsforschung stärker darauf, Dokumente246 auszuwerten. Als Dokument wer-

den „– auch im Sinne der empirischen Sozialforschung – vor allem Texte bzw. 

Schriftstücke (wie Briefe, Akten oder Tagebücher) assoziiert. Als Träger von Informa-

tionen können Dokumente aber auch die Form von Fotos, Filmen, Karikaturen, 

Schaubildern, Homepages, Kunstwerken, Gebrauchsgegenständen oder Architektu-

ren etc. annehmen“247. Die Varianten von möglichen Dokumenten sind vielfältig. Für 

eine forschende Bearbeitung sollten die Dokumente in den Fokus rücken, die for-

schungsrelevante Merkmale aufweisen. MAYING 2002 hält fest, dass das Material 

„nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss“248. Es 

ist also nicht notwendig, den zu erforschenden Gegenstand aus einem konkreten 

Forschungszusammenhang zu generieren. Dokumente können als Beleg einer so-

zialen Praxis verstanden werden, die in Interaktion zwischen den Texterschaffenden, 

Rezipienten und dem („Geltungs-“)Settings stehen. Wichtig ist deshalb, dass die Ent-

stehung der verwendeten Dokumente (zum Beispiel Tagebücher) in die Forschung 

                                            

241 Vgl. Schuler 2014a. 
242 Vgl. Schuler 2014b. 
243 Nicole HOFFMANN 2018 setzt sich in ihren Forschungsarbeiten methodisch umfänglich mit dem 
Instrument auseinander, sodass ihre Erkenntnisse für diese Dissertation als maßgebliche Referenz 
dienen. 
244 Die Darstellung der Genese des Forschungseinsatzes der Dokumentenanalyse soll hier nicht wei-
ter ausgeführt werden. Die Befundlage zum Forschungseinsatz der Dokumentenanalyse können bei 
Hoffmann nachgelesen werden (Hoffmann 2018, S.16).  
245 Vgl. Hoffmann 2018, S. 395. 
246 Im Anhang I befindet sich die von Hoffmann 2018 erstellte Liste von möglichen Dokumenten. 
247 Hoffmann 2018, S. 396. 
248 Mayring 2002, S. 47. 
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einfließt, da die Auswertungsforschung nicht ausdrücklich mit dem Generierungskon-

text verbunden ist. Auch wenn es also nicht primär um die Datenhebung als solches 

geht, sind Aspekte wie Feldzugang, Auswahl, Autorisierung, Eingrenzung und Rele-

vanz auf die gestellte Fragestellung der intendierten Forschung zu beachten.249 

Eine Kategorisierung von Grundformen der Dokumentenanalyse nimmt BALLSTAEDT 

(1982) vor. Er unterscheidet vier Grundformen:250  

1. die Analyse eines einzigen Dokuments im Sinne einer Einzelfallstudie, 

2. die Analyse einer Kollektion verschiedener Dokumente, die variierende Per-

spektiven auf einen Fall erschließen können, 

3. die Analyse einer Klasse von gleichartigen Dokumenten (etwa Wahlreden o-

der Krankenberichte) unter Einsatz einer inhaltsanalytischen Auswertung so-

wie 

4. die case survey aggregation analysis, bei der umfangreichere Korpora mit un-

terschiedlichen Dokumentklassen über ein theoretisch hergeleitetes Katego-

riensystem – gegebenenfalls auch als statistische Einheiten. 

Die Auswertung einer Datenanalyse wird differenziert diskutiert, was sich aus der 

sehr unterschiedlichen Forschungspraxis begründet.251 DENZ (1989) schlägt folgende 

Schritte252 vor, die hinsichtlich der Auswertung berücksichtigt werden sollten:  

1. „Analyse der Quelle bzw. ihres Entstehungskontextes z. B. im Hinblick auf 

Aussagekraft, Authentizität, Objektivität oder Positionsgebundenheit; 

2. Bestimmung des zu analysierenden Materials bzw. der Materialstichprobe; 

3. Festlegung von Maßeinheiten oder Kategorien – orientiert an der Forschungs-

frage; 

                                            

249 Vgl. Hoffmann 2018, S. 396f. 
250 Ballstaedt 1982, S.29ff. in Hoffmann 2018, S. 400. 
251 Hoffmann (2018) wählt in ihrer Ausarbeitung den Zugang über die Positionierung der Dokumen-
tenanalyse in den einschlägigen Methodenkapiteln der qualitativen Sozialforschung, um zu verdeutli-
chen, dass eine eindeutige Methodenklassifikation bisher nicht vorgenommen wurde (vgl. Hoffmann 
2018, S. 399f.). 
252 Denz 1989, S. 29ff. in: Hoffmann 2018, S. 400. 
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4. Bestimmung der Untersuchungseinheiten (im Sinne von „ein Bild“ oder eine 

Bilderfolge, Texteinheiten wie Satz, Wort oder Überschrift, Gattung, Eigen-

schaften etc.); 

5. Zuordnung der Eigenschaften des Dokuments zu definierten Ausprägungen 

oder Merkmalen der Erfassungsdimensionen oder Kategorien (einschließlich 

der Überlegungen zu entsprechenden Gütekriterien); 

6. Auswertung der Daten (im Sinne der Anwendung anderer, üblicher‘ – hier v.a. 

quantitativer – Verfahren).“253 

HOFFMANN 2018 entwickelte eine umfassende Systematisierung254 möglicher Doku-

mentanalysen. Für die methodische Präzisierung wird kurz der von HOFFMANN ge-

wählte „Fokus I: Erfassung von Sachordnungen, Mustern und Zusammenhängen in 

Längs- oder Querschnitten“ vorgestellt.  

Der Überblick zeigt die Möglichkeiten der methodischen Arbeit zur Identifizierung von 

Sachordnungen, Mustern und Zusammenhängen – basierend auf der Überlegung, 

dass Dokumente Sachordnungen und Zusammenhänge der jeweiligen Bezugswelt 

präsentieren. Dokumente können mit den dargestellten methodischen Zugängen sys-

tematisch analysiert und so Bezüge zwischen Inhalten und der „Welt“ herausgearbei-

tet werden, was dann Rückschlüsse auf die soziale Wirklichkeit ermöglicht.255 Für die 

angestrebte Analyse von Aufgaben und Anforderungen basierend auf den Pro-

grammunterlagen (Handbücher/Manuals) erscheint dieser Fokus sinnhaft, da die Da-

ten im Material hinsichtlich einer strukturierten Informationsgewinnung analysiert 

werden sollen.  

 

                                            

253 Denz 1989, S. 29ff. in: Hoffmann 2018, S. 400. 
254 In Anhang I sind zur Vervollständigung die vier weiteren Spezifizierungen abgebildet.  
255 Vgl. Hoffmann 2018, S. 24f. 
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Abb. 20: Überblick Fokus I: Erfassung von Sachordnungen, Mustern und Zusammenhängen in 

Längs- oder Querschnitten, Quelle: HOFFMANN 2018, S. 21 

 

HOFFMANN 2018 sieht für den Fokusbereich I drei dokumentanalytische Verfahren 

geeignet an (Spalte 1 in Abb. 20). Mit den Prozessvarianten nach MAYRING256 (2015) 

oder KUCKARTZ257 (2012) ist die qualitative Inhaltsanalyse jedoch ein etabliertes und 

vorrangig eingesetztes Auswertungsinstrument.258  

4.5.4 Problemzentriertes Interview: Forschungstheoretische und -
methodische Aspekte 

Die Erforschung eines (Praxis-)Problems anhand der spezifischen Perspektive der 

beteiligten Akteure ermöglicht es, die individuelle Sicht auf die gesellschaftliche Rea-

                                            

256 Siehe allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring 2015, S. 62). 
257 Siehe Kuckartz (2016) differenziert die Vorgehensweise nach dem Zweck der Inhaltsanalyse, zum 
Beispiel inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz 2015, S. 97). 
258 Zum Beispiel Mayring 2015, S. 62. 
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lität herauszuarbeiten.259 Bedeutsam ist hier vor allem, dass sich die Akteure ständig 

an neue Rahmenbedingungen anpassen müssen, zum Beispiel dem Arbeitsmarkt. 

Sie müssen beziehungsweise sollten also eigenverantwortlich handeln, aber auch 

entsprechende Anpassungsprozesse für sich selbst und für andere gestalten und 

nicht zuletzt auch reflektieren. Sie arbeiten also in sehr spezifischen Zusammenhän-

gen, die die individuellen Handlungsstrategien befördern.  

Experten beispielsweise können hierzu nützliche Gesprächspartner sein, da sie auf-

grund von Erfahrung und Position ein detailliertes und spezifisches Wissen aufbauen 

konnten. Das PZI als halbstrukturierte, offene Befragung mit narrativem Charakter 

stellt eine konkrete Problemstellung in den Fokus mit dem Ziel Begründungen, Erklä-

rungen, Urteile und Meinungen des Befragten zu erfahren. Leitziel ist dabei, die 

„möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjekti-

ver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität“ 260 . Der 

Erkenntnisgewinn und Auswertungsprozess erfolgt im Wechselverhältnis induktiver 

und deduktiver Herangehensweise. Zunächst ist es essenziell, dass das vorhandene 

Vorwissen dargelegt wird: Wie etwa ist der gegenwärtige Forschungsstand? So las-

sen sich auch erste Anhaltspunkte für mögliche Fragen für das Interview generieren. 

Dies dient als heuristisch-analytischer Rahmen für das weitere Vorgehen. Dem Krite-

rium der Offenheit wird insofern Rechnung getragen, dass ein Gesprächsleitfaden 

entwickelt wird, der spezifische Narrationen zulässt.  

In der Auswertungsphase wird theoretisches Wissen nach BLUMER (1954) durch Nut-

zung des „sensitizing concepts“261 generiert, welches dann in der Analyse weiterent-

wickelt wird. Empirisch begründete Hypothesen können dann am Datenmaterial be-

kräftigt werden.  

                                            

259 Vgl. WITZEL 2000, o. S. 
260 Witzel (2000), o. S. 
261 „A definitive concept refers precisely to what is common to a class of objects, by the aid of a clear 
definition in terms of attributes or fixed bench marks. […] A sensitizing concept lacks such specifica-
tion of attributes or bench marks and consequently it does not enable the user to move directly to the 
instance and its relevant content. Instead, it gives the user a general sense of reference and guidance 
in approaching empirical instances. Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, 
sensitizing concepts merely suggest directions along which to look“ (Blumer 1954 in Bowen et al. 
2006, S. 2).  
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Der Vorteil, so vorzugehen, ist, dass die Problemsicht des Wissenschaftlers nicht 

diejenige des Interviewten überdeckt. Zudem ist es nicht ohne Weiteres möglich, den 

gewonnenen Daten nachträglich Theorien „überzustülpen“.  

Das PZI verfolgt dabei drei Grundpositionen:  

Die Problemzentrierung (1) hat die fokussierte Bearbeitung eines gesellschaftlich 

relevanten Problems im Blick. Im Zuge einer Vorinterpretation werden hierfür die 

Rahmenbedingungen des zu untersuchenden Problems objektiv aufgearbeitet, um 

mögliche Erklärungen oder Darstellungen der Interviewten vorab zu verstehen be-

ziehungsweise nachzuvollziehen. Dies eröffnet die Chance, im späteren Interview 

explizite Fragen zu stellen, um die individuellen Erklärungen oder Darstellungen her-

auszuarbeiten.262  

Die Gegenstandsorientierung (2) akzentuiert die methodische Flexibilität des PZI 

hinsichtlich der variierenden Anforderungen des Gegenstandsbereichs. Das PZI fußt 

daher meist auf einer Kombination von Methoden, wobei das Interview das zentrale 

Instrument ist. Zum Erkenntnisgewinn lassen sich daher unterschiedliche Instrumen-

te miteinander verbinden, etwa Gruppendiskussionen oder standardisierte Fragebö-

gen. Die Flexibilität überträgt sich auch in die Gesprächssituationen, indem der Inter-

viewer im Dialog die unterschiedlichen Narrationen durch Nachfragen pointiert.263  

Die Prozessorientierung (3) ist auf den ganzheitlichen Forschungsprozess ausgerich-

tet, besonders auf die Vorinterpretation der Rahmenbedingungen. Die Zentrierung 

der Rekonstruktion von Orientierungen und Handlungen sollte innerhalb der Kom-

munikation sensibel, aber auch akzeptierend gestaltet werden, damit der Interviewte 

Vertrauen und Offenheit erlangt, sich aber auch ernst genommen fühlt. Gleichzeitig 

werden die Selbstreflexion und die Erinnerungsfähigkeit motiviert, so entwickelt der 

Interviewte im Verlauf des Gesprächs neue Perspektiven zum gleichen Thema oder 

nimmt Korrekturen vor. Wiederholungen ermöglichen es, die Interpretation der Aus-

sagen zu verbessern, und drücken lediglich Ambivalenzen, Interessenswidersprüch-

                                            

262 Vgl. Witzel 2000, o. S. 
263 Vgl. Witzel 2000, o. S. 
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lichkeiten oder Handlungsanforderungen aus, die dann wiederum im Gespräch durch 

spezifisches Nachfragen weiter herausgearbeitet werden können.264  

Im Rahmen eines PZIs finden vornehmlich vier Instrumente Anwendung: Der Kurz-

fragebogen erfasst demografische und soziale Daten. Die Aufzeichnung des Ge-

sprächs ermöglicht es, den gesamten Kommunikationsprozess genau nachzuvollzie-

hen. Das so mögliche Transkript des Gesprächs ist dann das auszuwertende Da-

tenmaterial. Wichtig hierfür ist die Anonymisierung: Keiner der Interviewten darf bei-

spielsweise wegen sozial unerwünschter Aussagen stigmatisiert werden. Das Ge-

spräch selbst orientiert sich an einem Gesprächsleitfaden entlang der Forschungs-

themen. Er „leitet“ das Gespräch und sichert durch seine Struktur, dass mehrere Ge-

spräche vergleichbar sind.265  

Die Gestaltung des PZI kann durch erzählungsgenerierende oder verständnisgene-

rierende Strategien266 mittels allgemeiner oder spezifischer Sondierung-267 oder Ad-

hoc-Fragen umgesetzt werden: Schon bei der Kontaktaufnahme mit den zu Intervie-

wenden wird die Forschungsabsicht erläutert und so das Erkenntnisinteresse ver-

deutlicht. So gelingt es, den Interviewten früh zu erklären, dass es um individuelle 

Aussagen und Meinungen zum benannten Problem geht, nicht aber um deren Be-

wertung. Als diskursiv-dialogisches Verfahren begreift das PZI die Interviewten als 

Experten und fokussiert gezielt auf die individuellen Orientierungen und Meinungen. 

In der Auswertung ergibt sich so die Möglichkeit, übergreifende Themen kontrastie-

rend zu vergleichen und Kernkategorien herauszuarbeiten. Diese können dann zum 

Beispiel zu Typologien weiterentwickelt werden.268  

4.5.4 Ableitung von Forschungskonzept und Forschungsbereichen 
Abb. 22 zeigt die Zusammenführung der verschiedenen diskutierten Aspekte zum 

Forschungskonzept dieser Dissertation.  

                                            

264 Vgl. Witzel 2000, o. S. 
265 Vgl. Witzel 2000, o. S. 
266 Die Spezifika der einzelnen Strategien sollen hier nicht weiter ausgeführt werden. Details können in 
Witzel 2000 nachgelesen werden. 
267 Eine Sondierung kann zum Beispiel eine Zurückspiegelung, aber auch Verständnisfragen oder 
Konfrontationen beinhalten (vgl. Witzel 2000, o. S.). 
268 Vgl. Witzel 2000, o. S. 
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Im Erkenntnisinteresse steht zunächst, welche Aufgaben mit der Planung und Durch-

führung von AA aus Sicht des Förderprogramms ERASMUS+ verbunden sind. Auf Ba-

sis einer Dokumentenanalyse von schriftlichen Unterstützungsinstrumenten wird zu-

nächst ein korrespondierendes Anforderungsprofil (AF) zur Umsetzung von AA erar-

beitet. Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf das Förderprogramm ERASMUS+, 

weil dies das größte Förderprogramm mit den meisten vergebenen Stipendien ist 

und weil die Konzeption des Förderprogrammes über die Jahre stabil ausgebaut 

wurde.  

 

Abb. 21: Darstellung des Forschungskonzept, eigene Darstellung 

 

Forschungsbereich I: Ergründung des notwendigen Wissens der Fachdisziplinen 

(Studie I) 

Das konkrete Forschungsdesign ist in Abschn. 4.6.1 erläutert.  
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 Abb. 22: Das Forschungskonzept, eigene Darstellung 

 

Forschungsbereich II: Ergründung der innovativen Praxis (Studie II) 

Formales Wissen wird durch Anwenden in der Praxis durch informelles Wissen (im-

plizites Lernen beziehungsweise Erfahrungslernen) ergänzt und erweitert. 269  Dies 

berücksichtigt auch das Konzept „Putting knowledge into work“ von EVANS et al. 

(2009) (Abschn. 2.7.2). Einst angeeignetes Wissen wird demnach für die Anwen-

dungssituationen der Praxis re-kontextualisiert.270 

Das Forschungskonzept wird indes der umgekehrten Logik folgen: Im Erkenntnisinte-

resse stehen Aufgaben und Strategien der Umsetzungspraxis internationaler Arbeit. 

Hierzu sollen Interviewpartner aus der Praxis nach ihren Aufgaben und Erfahrungen 

bei der Umsetzung von AA befragt werden. Hieraus resultierend soll dann ein Anfor-

derungsprofil der innovativen Praxis (AP) entwickelt werden. Ebenso sollen Hand-

lungsstrategien und -konzepte (Hx) aus den Interviews abgeleitet werden. Das Ziel 

                                            

269 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 51. 
270 In Abschn. 2.7.2 wird das Konzept „Putting work into knowledge“ und die vier identifizierten Arten 
der Kontextualisierung näher erläutert.  
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ist, ein praxisorientiertes Abbild des Tätigkeitsfelds Internationalisierungsarbeit an 

beruflichen Schulen zu erzeugen. 

Beide Anforderungsprofile (AF/AP) werden anschließend gegenübergestellt. Ziel ist 

es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten, um sich anschließend 

einem Anforderungsprofil eines Mobilitätspädagogen zu nähern. Ergänzend wurden 

eine kleinere Begleitstudien durchgeführt –die Auswertung der geförderten Projek-

tanträge in ERASMUS+ –, um additionale Ergebnisse für diese Studie zu generieren. 

Die Kurzbeschreibungen der jeweiligen Begleitstudien finden sich im Anhang M.  

Das konkrete Forschungsdesign ist in Abschn. 4.6.2 erläutert. 

4.6 Das Design der Forschungsbereiche 

4.6.1 Forschungsdesign für den Forschungsbereich I  
In einem ersten Schritt wird ein Anforderungsprofil (AF) auf Basis einer Aufgabenana-

lyse entwickelt, dass die Aufgaben und Tätigkeiten der Internationalisierungsarbeit 

am Beispiel der Planung, Gestaltung und Umsetzung von AA abbilden. Dieses ba-

siert auf Handbüchern und Leitfäden, die das Förderprogramm ERASMUS+ zur Unter-

stützung der Mobilitätsprojekte zur Umsetzung der AA begleiten. Die Ergebnisse 

werden anschließend zu einem Anforderungsprofil strukturiert. Hierbei werden auch 

die korrespondierenden Kompetenzbereiche der beruflichen Handlungskompetenz 

abgeleitet und die entsprechenden Bezüge zu den Fachdisziplinen konkretisiert und 

aufgezeigt.  

Die Grafik (Abb. 23) zeigt das intendierte Vorgehen.  



107 

 
Abb. 23: Forschungsdesign der Studie I – Entwicklung des Anforderungsprofils (AF), eigene 

Darstellung  

 

In den vorangegangenen Überlegungen zum methodischen Vorgehen (Ab-

schn. 4.5.3), hat sich die Dokumentenanalyse als geeignete Forschungsmethode 

herauskristallisiert. Nach BALLSTAEDTs (1982) Kategorisierung von Grundformen der 

Dokumentenanalyse 271  wird die intendierte Dokumentenanalyse Handbücher und 

Leitfäden analysieren und somit eine Analyse einer Kollektion verschiedener Doku-

mente vornehmen (BALLSTAEDT, Kategorie 2). 

DENZ’ (1989) Schritte zur Umsetzung einer Dokumentenanalyse finden wie folgt Be-

rücksichtigung:  

1. Analyse der Quelle beziehungsweise ihres Entstehungskontextes zum Bei-

spiel im Hinblick auf Aussagekraft, Authentizität, Objektivität oder Positions-

gebundenheit, 

2. Bestimmung des zu analysierenden Materials beziehungsweise der Material-

stichprobe, 

                                            

271 Ballstaedt 1982, S. 29ff. in Hoffmann 2018, S. 400. 
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3. Festlegung von Maßeinheiten oder Kategorien – orientiert an der Forschungs-

frage, 

4. Bestimmung der Untersuchungseinheiten (im Sinne von „ein Bild“ oder eine 

Bilderfolge, Texteinheiten, wie Satz, Wort oder Überschrift, Gattung, Eigen-

schaften etc.), 

5. Zuordnung der Eigenschaften des Dokuments zu definierten Ausprägungen 

oder Merkmalen der Erfassungsdimensionen oder Kategorien (einschließlich 

der Überlegungen zu entsprechenden Gütekriterien) sowie 

6. Auswertung der Daten (im Sinne der Anwendung anderer „üblicher“ – hier un-

ter anderem quantitativer – Verfahren). 

 

4.6.2 Forschungsdesign zur Realisierung des Forschungsbereichs II  
Forschungsbereich II konzentriert sich auf die innovative Praxis. Intendiert ist hier, 

Internationalisierungsarbeit am Beispiel von AA in der Praxis zu planen, zu gestalten 

und umzusetzen. Wie in Abschn. 1.2.2 dargestellt, konzentriert sich die Untersu-

chung auf die Realisierung durch berufliche Schulen und andere berufliche Bildungs-

träger, weil sie sich am meisten engagieren.  

Quantitative Erhebungsmethoden scheinen ungeeignet, da sich das Forschungsfeld 

als wenig generalisierbar darstellt. Ein standardisierter Fragebogen etwa kommt nicht 

infrage: Er würde mittels Antwortvorgaben lediglich eine eingeschränkte, eher ober-

flächliche Themenergründung ermöglichen und somit der dargestellten Individualität 

nicht gerecht.272 

Im Fokus steht daher eine qualitative Erhebungsmethodik – etwa PZIs als methodi-

scher Ansatz (Abschn. 4.5.4) und deren Systematik. Sie erscheinen aufgrund der 

Vielschichtigkeit des Feldes als besonders zielführend. Die Interviewten haben auf-

grund ihrer Position, Erfahrung und Aktivitäten im Feld einen speziellen Überblick 

und Zugang zum Feld; sie kennen das „Problem“ also gut. Es zu identifizieren, nut-

zen und analysieren, erscheint dabei als Möglichkeit, Empirie zu gewinnen.273   

                                            

272 Vgl. Bortz/Döring 2006, S. 50. 
273 Vgl. Schäffer/Dörner 2012, S. 321. 
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Die gewählte qualitative Methodik der leitfadengestützten PZI Interviews ermöglicht 

eine angemessene Ausgewogenheit aus Standardisierung und Flexibilität.274, 275  

Abbildung 24 zeigt das empirische Vorgehen für Forschungsbereich II.  

 

Abb. 24: Forschungsdesign im Forschungsbereich II – Entwicklung des Anforderungsprofils 

innovative Praxis (AP), eigene Darstellung 

 

Die beschriebenen Instrumente eines PZI werden für diesen Teil der Forschung 

adaptiert.  

1. Leitfaden: Es soll weniger ein stark strukturierter Leitfaden zum Einsatz kom-

men, sondern ein Leitfaden (Anhang L), der eine narrative Gesprächsführung 

unterstützt und somit individuelle Aspekte der Praxis berücksichtigt.  

2. Begleitfragebogen: Allerdings wird ergänzend ein Gesprächsbegleitbogen als 

standardisierter Fragebogen eingesetzt, der vor allem demografische und 

grundständige Daten erhebt.276, 277, 278 

                                            

274 Vgl. Bontz/Döring 2006, S. 314. 
275 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, S. 322f. und 386ff. 
276 Vgl. Witzel 2000, o. S. 
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5 Durchführung der Forschung  

5.1 Einleitende Überlegungen  
Kapitel 6 präsentiert, wie beziehungsweise in welchen einzelnen Schritten die beiden 

Forschungsbereiche im Rahmen dieser Dissertation umgesetzt wurden. Für den For-

schungsbereich I etwa werden die Auswertungskriterien (Betrachtungsebenen, Auf-

gabenbereiche und die Häufigkeit der Aufgaben) der Dokumentenanalyse sowie das 

Vorgehen der darauf aufbauenden Aufgaben- und Anforderungsanalyse identifiziert, 

beschrieben und begründet. Für den Forschungsbereich II werden die Fragen des 

Gesprächsleitfadens dargestellt und begründet. Es folgt eine Beschreibung der an-

schließend die Beschreibung der umgesetzten Auswertung der Gespräche. 

Die Wahl der Teilnehmer für diese Studie konzentriert sich auf die Großregion Nord-

deutschland. Die nördlichen Bundesländer – Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-

Holstein und Mecklenburg-Vorpommern – liegen am Wasser (Nord- und Ostsee) und 

weisen zudem eine vergleichsweise ähnliche ökonomische Struktur aus maritimer 

Wirtschaft und Seeverkehr, Land-, Ernährungs-, Gastgewerbe-, Tourismus- und Ge-

sundheits-, Fischerei- und Baugewerbewirtschaft, aber auch Handel und Energiewirt-

schaft auf.279 

Die regionale Wirtschaft und deren Wirtschaftskraft spiegelt sich über die Struktur der 

ausgebildeten Ausbildungsberufe wider. Für die ansässige Wirtschaft werden so die 

benötigen Fachkräfte gesichert. 280  Gerade die ländlichen Strukturen machen die 

Fachkräftesicherung zu einer Herausforderungen: Besonders städtische Zentren wie 

Hamburg ziehen viele junge Menschen aus dem ländlichen Umkreis an. Um dennoch 

Fachkräfte für ländliche Regionen zu sichern, sind Unternehmen und berufliche 

Schulen gefordert, BB auf dem Land attraktiv zu gestalten – zum Beispiel durch zu-

sätzliche Angebote. 

 

                                                                                                                                        

277 Vgl. Bontz/Döring 2006, S. 314f. 
278 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, S. 320f. und 387. 
279 Vgl. IHK Nord o. J., o. S. 
280 Vgl. Sloane/Twardy/Buschfeld 2004, S. 30f. 
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5.2 Forschungsverlauf im Forschungsbereich I  

5.2.1 Entwicklung von Kriterien für die Aufgabenanalyse 

5.2.1.1 Betrachtungsebenen 
Die verschiedenen Aufgaben, die zum Gelingen eines AA beitragen, werden meist 

eher aus der umsetzungsorientierten, teilnehmerzentrierten Sicht beschrieben und 

folgen der Logik Vorbereitung–Durchführung–Nachbereitung. Die tatsächlich aus 

Umsetzungs- beziehungsweise Arbeitsperspektive entstehenden Aufgaben des Aus-

bildungspersonals wurden bisher wenig betrachtet. Die Auswertung wird sich eben 

dieser Perspektive widmen: Es wird die Logik Vorbereitung–Durchführung–

Nachbereitung beibehalten, jedoch eine Arbeitsorganisationsperspektive aus Sicht 

der Projektdurchführung eingenommen. Diese richtet sich auf den ganzheitlichen 

Prozess und betrachtet verschiedene Ebenen des Handelns. Auf ihnen fallen jeweils 

unterschiedliche Aufgaben an, die hier in den Betrachtungsfokus rücken. Um dies mit 

dem Anspruch eines ganzheitlichen Prozesses zu betrachten, werden daher Be-

trachtungs- beziehungsweise Handlungsebenen festgelegt.  

Die Analyse wird deshalb auf unterschiedlichen Niveauebenen in Projektumset-

zungslogik stattfinden:  

- Ebene des Netzwerks 

Die Ebene des Netzwerks betrachtet die Aktivitäten, die die im Netzwerk zu-

sammenarbeitenden Akteure leisten. 

- Ebene des Projekts (zum Beispiel ERASMUS+) 

Die Ebene des Projekts betrachtet die Aktivitäten, die im Rahmen eines Pro-

jekts stattfinden, vorgegeben beispielsweise durch das Förderprogramm (un-

ter anderem Projektberichte, Evaluationspflichten etc.). 

- Ebene der durchführenden Institution (Schulen, Bildungsträger) 

Die Ebene der durchführenden Institutionen umfasst Aktivitäten, die diese leis-

ten, um AA umzusetzen (zum Beispiel Vorbereitungstreffen, Teilnehmerakqui-

se oder Ähnliches). 

- Ebene der Teilnehmer 

Die Ebene der Teilnehmer umfasst Aktivitäten, die direkt die Teilnehmer be-

treffen (etwa Betreuung und Begleitung). 
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5.2.1.2 Aufgabenbereiche 
Neben der Analyse hinsichtlich unterschiedlicher Ebenen soll auch nach Aufgaben-

bereichen unterschieden werden. Die definierten Bereiche sind als Dispositions- be-

ziehungsweise Organisationseinheiten zu verstehen, die zum einen den Zweck des 

Aufgabenbereichs betonen und zum anderen Tätigkeiten beinhalten wie planen, an-

weisen, koordinieren, organisieren und kontrollieren.281 

Die Förderung und Durchführung von AA erfolgen zu großen Teilen über die Arbeit in 

und mit Projekten (zum Beispiel ERASMUS+), so erfordert dies auch, diese Projekte zu 

managen. In der Betriebswirtschaftslehre gehören zu den typischen Aufgaben eines 

Managementprozesses (nach FAYOL 1916) Aufgaben des Planens, des Anweisens, 

des Koordinierens, des Organisierens und des Kontrollierens 282. Die Relevanz von 

Förderprogrammen begründet sich vor allem auf die Aussicht, finanzielle Unterstüt-

zung zu erhalten. Das setzt daher zunächst voraus, entsprechende Projekte zu ent-

wickeln. ERASMUS+ etwa veröffentlicht jährlich einen Aufruf, Projekte für die Förde-

rung von AA einzureichen beziehungsweise sich darum zu bewerben. Das Pro-

gramm stellt hierfür eine Reihe von Anforderungen und erwartet ein schlüssiges, be-

gründetes Konzept von der beantragenden Institution. Dies bedarf also konzeptionel-

ler Fähigkeiten. Nach der Förderzusage wird das Projekt umgesetzt und umfasst im 

Rahmen eines versierten Projektmanagements administrative, organisatorische Auf-

gaben sowie die Gestaltung und Pflege eines Partnernetzwerks.  

In Unterkapitel 3.5 wurde bereits auf die Relevanz der pädagogischen und didakti-

schen Gestaltung und Betreuung von Auslandaufenthalten hingewiesen. HEIMANN 

(2010) entwickelte hierfür eine spezielle Didaktik, die vor allem den Aufbau von inter-

kulturellen Erfahrungen lanciert. Sie stellt aber auch die besondere Bedeutung des 

Handelns des Ausbildungspersonals heraus, das den AA hinsichtlich pädagogischer 

und didaktischer Aspekte vorbereitet und begleitet. Als weiteren Aufgabenbereich 

werden daher „Aufgaben der pädagogisch-didaktischen Betreuung“ als Kriterium für 

die Dokumentenanalyse festgelegt.  

Für die Dokumentenanalyse werden insgesamt fünf Aufgabenbereiche festgelegt:  

                                            

281 Vgl. Witzel/Warner 2013, S. 53. 
282 Vgl. Witzel/Warner 2013, S. 53. 
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- Aufgaben der Organisation 

Die Aufgaben der Organisation beinhalten alles, was einen organisatorischen 

Charakter aufweist mit dem Ziel, etwas zu disponieren, zu arrangieren oder 

bereitzustellen (zum Beispiel Absprachen, Veranstaltungen etc.). Es gilt also 

dafür beispielweise die An- und Abreise vorzubereiten.  

- Aufgaben der Administration 

Hierzu gehören Aufgaben, die das Förderprogramm selbst vorgibt und die ei-

nen verwaltenden Charakter haben (unter anderem Projektberichte und Fi-

nanzmanagement). 

- Netzwerkarbeit 

Zur Netzwerkarbeit zählen Aufgaben, die zum Auf- und Ausbau eines regiona-

len, nationalen und internationalen Partnernetzwerks erforderlich sind.  

- Konzeptionelle Aufgaben 

Hierunter fallen Aufgaben der Projektentwicklung und -gestaltung, etwa, das 

Projektkonzept zu erstellen, aber auch eine pädagogisch-didaktische Beglei-

tung und Betreuung zu entwickeln. 

- Pädagogisch-didaktische Aufgaben 

Hierunter sind Aufgaben zusammengefasst, die zur Betreuung und Begleitung 

von Auszubildenden notwendig sind. Die Lernprozesse sollen gestaltet, ge-

steuert, begleitet und reflektiert werden. Dazu gehören auch die Entwicklung 

und Gestaltung von Instrumenten und Konzepten.  

Laut der Studie von FRIEDRICH/KÖRBEL (2011) werden 39 Prozent der AA außerhalb 

von Förderprogrammen organisiert und umgesetzt.283 Das heißt, Aufgaben, die durch 

die Umsetzung von Förderprojekten entstehen, etwa das Schreiben des Projektan-

trags oder der Abschlussberichte, würden entfallen. Trotzdem wäre ein Teil der Auf-

gaben relevant, zum Beispiel, Praktikumsplätze zu organisieren. Welche Aufgaben 

genau entstehen, ist sicherlich sehr individuell und würde eine spezifische Betrach-

                                            

283 Vgl. Friedrich/Körbel 2011, S. 15. 
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tung verlangen. Hier wird daher nicht differenziert, welche Aufgaben mit oder ohne 

Förderprogrammbeteiligung entstehen. 

5.2.1.3 Art der Häufigkeit der Aufgaben 
Als weiteres item ist die Art der Häufigkeit relevant. Gemeint ist hiermit, wie oft die 

Aufgaben stattfinden – also die Häufigkeit, mit der die jeweiligen Tätigkeiten wieder-

holt werden. Einige Aufgaben fallen nur einmal an – meistens bei der Umsetzung von 

ERASMUS+-Projekten. Dabei geht es nicht um eine numerische Erfassung, sondern 

lediglich um die Feststellung, ob die Aufgabe nur einmalig oder mehrmals umzuset-

zen ist. Die Analyse wird deshalb nach  

- einmaligen Aufgaben und 

- sich wiederholenden Aufgaben  

unterschieden.  

5.2.2 Aufgaben- und Anforderungsanalyse 
Aufbauend auf den Fragen284 von LOZA et al. 2015 wurden folgende Arbeitsschritte 

durchgeführt:  

- Herausarbeiten von Aufgaben/Sammlung von Aufgaben aus vorhandener Lite-

ratur, 

- Zuordnung der Aufgaben in die Betrachtungsebenen, 

- Zuordnung in die Aufgabenbereiche, 

- Zuordnung zur Art der Häufigkeit, 

- Formulierung von Anforderungen (AFx) sowie 

- Ableitung des Anforderungsprofils 

Die NaBiBB hat im Frühjahr 2016 ein umfassendes Handbuch zur Umsetzung von 

AA im Rahmen von Mobilitätsprojekten im Programm ERASMUS+ herausgegeben, 
                                            

284 „Welches spezifische (Fach-)Wissen ist zur Berufsausübung nötig (z. B. Kenntnisse über Metho-
den, Fachgebiete, Englisch)?; Welche Fertigkeiten muss eine Person mitbringen? Was kann später 
erlernt werden (z. B. Beherrschung von Computerprogrammen, Programmierkenntnisse, Fachdidak-
tik)?; Welche Anforderungen stellt der betreffende Arbeitsplatz an nicht erlernbare Fähigkeiten (z. B. 
Merkfähigkeit, analytisches Denken, Sprachklarheit)?; Welche anderen Merkmale (z. B. Interessen, 
Selbständigkeit, berufsbezogene Werthaltungen) sind für gute Leistungen an dem spezifischen Ar-
beitsplatz erforderlich?“ (Loza et al. 2015, S. 53). 
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das dezidiert notwendige Schritte beschreibt, um ein Mobilitätsprojekt erfolgreich zu 

gestalten und umzusetzen. Das Buch basiert auf der Analyse verschiedener Unter-

stützungsdokumente (Übersicht im Anhang H) durch die NA. Es extrahiert die wich-

tigsten Aspekte und stellt die für die Dokumentenanalyse wichtigste Referenz dar. 

Allerdings orientiert sich das Handbuch stark an den Rahmenbedingungen und impli-

zierten Handlungserfordernissen von ERASMUS+. Das hier intendierte Ergebnis des 

Anforderungsprofils soll zwar die Projektlogik und die darin verborgenen Tätigkeiten 

widerspiegeln, aber auch weitere Tätigkeiten abbilden, zum Beispiel pädagogisch-

didaktische Aufgaben, die nicht primär in der Umsetzungslogik von Förderprogram-

men beinhaltet sind. Die Ergebnisse werden in Kapitel 6 präsentiert.  

5.3 Forschungsverlauf im Forschungsbereich II 

5.3.1 Gesprächsleitfaden für die problemzentrierten Interviews mit den Orga-
nisatoren  

Die Anforderungsanalyse erfolgte auf Basis des erwähnten Handbuchs, das vor al-

lem die Sicht des Fördermittelgebers für Erasmus+-Projekte darstellt. Als Unterstüt-

zung für potenzielle und bereits projektumsetzende Institutionen liefert das Buch de-

zidierte Anleitungen, wie Mobilitätsprojekte umgesetzt werden sollen beziehungswei-

se auf was alles in der Umsetzung zu achten ist. Zu den notwendigen Rahmenbe-

dingungen oder Strukturen in den Institutionen indessen werden eher indirekt und 

allgemein gehaltene Hinweise gegeben. Beispiel: „Schaffen Sie also zunächst Ak-

zeptanz für das Projekt in Ihrer eigenen Organisation“.285 Die konkrete Umsetzung 

obliegt somit den Umsetzenden. Die Herausforderung, entsprechende Strukturen zu 

schaffen, ist demnach Aufgabe des Ausbildungspersonals in den Institutionen und 

erfordert zielgerichtete Motivation und Engagement, das über die eigentliche Tätig-

keit vermutlich hinausgeht. Die intendierten Interviews sollen daher auch die instituti-

onelle und organisationale Umsetzung und die dafür notwendigen Strukturen adres-

sieren. Hierzu werden die Interviews pointiert und offen gestaltet. Sie konzentrieren 

sich nicht nur auf die explizite Umsetzung von AA, sondern auch auf die Einstellun-

gen, Motivationen des Ausbildungspersonals sowie die Strukturen in den Institutio-

nen, die für die Umsetzung von AA notwendig sind.  

                                            

285 NaBiBB 2016, S. 17. 
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Für die Entwicklung des Gesprächsleitfadens gibt es drei Ausgangspunkte: In Unter-

kapitel 1.2 wurde die Bedeutung des Megatrends Internationalisierung (1) und die 

dadurch generierte berufliche Mobilität erläutert. Für die individuelle Relevanz des 

Handelns des Bildungspersonals erschien es deshalb wichtig, diesen Themenkom-

plex im Fragebogen zu berücksichtigen, um herauszuarbeiten, wie das Bildungsper-

sonal Internationalisierung als Teil der eigenen beruflichen Tätigkeit versteht und 

welche Bezüge zur beruflichen Erstausbildung gesehen werden. In der Primärstudie 

stehen die Organisation (2) von AA und die Praxis des Bildungspersonals im For-

schungsfokus. Es geht darum, Aufgaben, Konzepte und Strategien zu identifizieren, 

die bei der Umsetzung von Internationalisierungsarbeit am Beispiel von AA geleistet 

beziehungsweise genutzt werden. Ziel ist es, die Aktivitäten orientiert an den For-

schungsfragen aus Praxissicht zu ergründen und das Anforderungsprofil (AP), Hand-

lungsstrategien/-konzepte (Hx) aber auch Unterstützungsmöglichkeiten (Ux) für das 

Bildungspersonal abzuleiten. 

 

Abb. 25: Konzeptionelle Struktur des Gesprächsleitfadens für die problemzentrierten Interviews mit 

den Organisatoren von AA, eigene Darstellung  

 

Weiterhin sollen individuelle biografische beziehungsweise individuelle Aspekte der 

betreffenden Personen erfasst werden, um zu verstehen, warum sich das Bildungs-

personal an der Organisation von AA beteiligt und welche items auf das Engagement 

begünstigend wirken.  
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Hierauf aufbauend und mit Blick auf die Forschungsfragen wurde der Gesprächsleit-

faden erarbeitet. Die Grafik (Abb. 25) zeigt dessen konzeptionelle Struktur. 

Es wurden fünf Fragebereiche (Internationalisierung/Mobilität, Biografie, Manage-

ment und Organisation, pädagogische, didaktische Begleitung und Betreuung der 

Auszubildenden, Fragen zur Unterstützung und Professionalisierung) aus den drei 

Ausgangsbereichen abgeleitet. Für diese Bereiche wurden anschließend jeweils ma-

ximal drei strukturierende Fragen entwickelt. Dabei beeinflusste der explorative Cha-

rakter der Erhebung die Fragengestaltung des Gesprächsleitfadens. Die Fragen 

wurden deshalb möglichst offen gestaltet und es wurde Wert auf einen narrativen 

Fragenduktus gelegt, um möglichst viel Freiraum für die Antworten zu geben und die 

Erfahrungen aus der Praxis zu adressieren. Zur indirekten Strukturierung wurden für 

jeden Fragebereich Spezifizierungsfragen286 entwickelt, um das Gespräch bei Bedarf 

zu lenken. Diese Spezifizierungsfragen wurden ebenfalls offen konzipiert, allerdings 

zielen sie jeweils auf einen bestimmten Aspekt ab. Vorteil dessen ist, dass trotz offe-

ner Gesprächsführung eine erweiterte Vergleichbarkeit entsteht.  

Tabelle 4 präsentiert die entwickelten Fragen in den fünf Fragebereichen sowie de-

ren Begründung und intendierte Ziele:  

                                            

286 Der Fragebogen befindet sich im Anhang L. 



118 

Tab. 4: Überblick zu den Fragen im Gesprächsleitfaden für die PZI – Organisatoren 

Themenbereich 

Begründung 
 Fragen im Gesprächsleitfaden 

Internationalisierung/ Mobilität Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in 
der heutigen Arbeitswelt?  

Diese Frage zielt im Sinn einer Einstiegsfrage auf die zugeschrie-

bene und wahrgenommene Bedeutung von Internationalisierung 

und die damit einhergehende Mobilität ab.  

Diese eher globale Perspektive soll dem befragten Bildungsperso-

nal den thematischen Einstieg erleichtern. Gleichzeitig bietet sie 

die Möglichkeit, persönliche Einstellungen aufzudecken. 

Warum sollte Berufsbildung grenzüber-
schreitende Mobilität fördern? 

Der eher globale Fokus verschiebt sich nun auf das Fachgebiet BB 

und intendiert den Handlungsbedarf in Kombination mit der eige-

nen Einstellung zum Thema des Befragten.  

Wie beurteilen Sie die Gestaltung und 
Entwicklung der Internationalisierung und 
die Etablierung von AA in der beruflichen 
Bildung in den letzten zehn Jahren?  

Diese Frage intendiert die subjektiv wahrgenommenen Verände-

rungen durch Internationalisierung in der BB, konkret bei der Um-

setzung von AA.  

Ziel ist es, zu ergründen, wie der Befragte diesen Zeitraum wahr-

genommen hat, aber auch, wie er selbst in die Aktivitäten involviert 

war.  
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Biografische Fragen Warum interessieren Sie sich persönlich 
für AA in der beruflichen Bildung? 

Dass die eigene Biografie das eigene berufliche Handeln beein-

flusst, ist unumstritten. Ziel dieser Frage ist deshalb, den persönli-

chen Bezug zu AA, aber auch motivationale Gründe zu ergründen.  

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekom-
men? 

Diese (fast triviale) Frage zielt auf die Zugänge zu dem Aufgaben-

feld AA in der beruflichen Erstausbildung ab. Nicht immer sind 

positiv motivationale Aspekte Gründe dafür, einen bestimmten 

Aufgabenbereich wahrzunehmen, sondern einfach ganz pragmati-

sche Gründe, etwa: „Sonst macht das ja keiner.“  

Ziel dieser Frage ist es, die unterschiedlichen Zugänge herauszu-

arbeiten.  

Management und Organisati-
on  

Sie organisieren einen AA für einen Aus-
zubildenden, wie gehen Sie vor?  

Das entwickelte Anforderungsprofil präsentiert aus theoretischer 

Perspektive die zu leistenden Aufgaben in Management und Or-

ganisation. Die Frage widmet sich der Umsetzung in der Praxis.  

Ziel ist es indes nicht, einen Soll-Ist-Vergleich zwischen Theorie 

und Praxis herauszuarbeiten. Vielmehr richtet sich der Fokus auf 

die rein praktisch-orientierte Umsetzung sowie auf weitere Aufga-

ben oder Herausforderungen.  

Wie sind diese Aufgaben in Ihren Ar-
beitsalltag eingebunden? 

AA werden oft im Rahmen von Projekten realisiert. Diese Arbeit 

wird auf sehr unterschiedliche Weise in den Arbeitsalltag einge-

bunden.  

Ziel ist es demnach, die unterschiedlichen Varianten der Arbeitsor-

ganisation und die Verankerung in den Institutionen herauszuar-
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beiten.  

Beschreiben Sie das Netzwerk, in dem Sie 
die AA organisieren.  

Die Arbeit mit regionalen und internationalen Partnern ist sehr 

wichtig für die Umsetzung von AA. Der Aufbau und die Gestaltung 

von entsprechenden Netzwerken sind deshalb essenziell.  

Ziel dieser Frage ist es, herauszuarbeiten, wie umfangreich die 

Netzwerkarbeit realisiert wird. Dabei geht es nicht um einen Ver-

gleich der Netzwerkgröße, sondern um die Aktivitäten des Bil-

dungspersonals, diese Netzwerkarbeit umzusetzen.  

Pädagogische und didakti-
sche Begleitung und Betreu-
ung der Auszubildenden 

Wie führen Sie die pädagogische und di-
daktische Begleitung und Betreuung 
durch? 

Das entwickelte Anforderungsprofil (AP) präsentiert aus theoreti-

scher Perspektive die zu leistenden Aufgaben im Bereich pädago-

gische und didaktische Begleitung beziehungsweise Vor- und 

Nachbereitung (fachlich, interkulturell und organisatorisch). Diese 

Frage widmet sich der Umsetzung in der Praxis.  

Dabei ist kein Soll-Ist-Vergleich aus Theorie und Praxis intendiert, 

sondern vielmehr soll die reale Umsetzungspraxis ergründet wer-

den. Das Bildungspersonal soll aus den eigenen Erfahrungen be-

richten. Möglicherweise lassen sich weitere zu berücksichtigende 

Aufgaben und Herausforderungen identifizieren.  
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Was würden Sie an der Begleitung und 
Betreuung verändern, wenn Zeit und Geld 
keine Rolle spielen würden? 

Die Frage zielt auf das pädagogische und didaktische Potenzial 

der Vor- und Nachbereitung von AA ab und soll direkt Verbesse-

rungsideen aus der Praxis heraus erfragen.  

Fragen zur Unterstützung und 
Professionalisierung 

Vor welchen Herausforderungen stehen 
Sie bei der Organisation, Umsetzung und 
Begleitung von AA? 

Diese Frage intendiert die Reflexion des eigenen Handelns bei der 

Organisation von AA. Ziel ist es, Anknüpfungspunkte für eine mög-

liche Weiterentwicklung/Unterstützung der durchgeführten Aktivitä-

ten zu identifizieren.  

Wie würden Sie die Professionalisierung 
des Lehrenden/Ausbildenden unterstüt-
zen/fördern? 

Das Bildungspersonal soll aus der eigenen beruflichen Situation 

und den praktischen Herausforderungen Möglichkei-

ten/Instrumente/Maßnahmen vorschlagen können, die für nützlich 

gehalten werden, um die Aktivitäten rund um die AA zu verbessern 

beziehungsweise die dem Bildungspersonal helfen würden, diese 

Aktivitäten besser umzusetzen.  

Die Frage geht auf Belange der Praxis ein und zielt auf eine pra-

xisbasierte Bedarfsorientierung ab.  
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5.3.2 Durchführung der problemzentrierten Interviews mit den Organisatoren 
Die Durchführung der Interviews orientiert sich an den von WITZEL (2000) geschrie-

benen Teilschritten (Abschn. 4.5.4).  

Die Interviewpartner wurden einerseits mithilfe einer Webrecherche und telefoni-

schen Vorgesprächen identifiziert. Hierzu wurden zum Beispiel die veröffentlichten 

Förderlisten287 des ERASMUS+-Förderprogramms hinsichtlich geeigneter Institutionen 

verwendet. 288 Auswahlprämisse war zunächst ureigen die Durchführung von AA. Der 

Erfahrungsstand der beteiligten Institutionen ist sehr unterschiedlich. In einem zwei-

ten Schritt wurde dann per E-Mail-Kontakt mit den Institutionen aufgenommen. In 

einem ersten Vorgespräch wurde die Anfrage per E-Mail weiter konkretisiert. Die In-

terviewerin beantwortete Fragen zum weiteren Vorgehen. Es wurde ein Gesprächs-

termin vereinbart, sofern in die Teilnahme eingewilligt wurde.  

Anderseits konnte auf die etablierten Strukturen in Niedersachsen289 zurückgegriffen 

werden. Das niedersächsische Kultusministerium unterstützte eine entsprechende 

Kontaktaufnahme mit beruflichen Schulen.  

In einem Pretest wurde der Gesprächsleitfaden getestet. Hierzu wurden drei Testin-

terviews geführt und mit den Gesprächspartnern anschließend ein Reflexionsge-

spräch geführt. Der Pretest bestätigte die erarbeitete Struktur. Allerdings wurde fest-

gestellt, dass auf eine Teilfrage290 verzichtet werden konnte, da sich die Beantwor-

tung aus den vorgegangenen Fragen ergab.  

Anschließend wurden von Juni bis Oktober 2016 beziehungsweise im Februar und 

März 2017 die weiteren Interviews geführt.  

Die Gespräche fanden stets face-to-face statt und die Forscherin (im Folgenden In-

terviewerin) hat diese selbst geführt. Das war der Interviewerin wichtig, um dem Ge-

spräch einen persönlichen und wertschätzenden Charakter zu verleihen. Das Ge-

                                            

287 Auf den Webseiten der NA (NaBiBB) sind die geförderten Projekte veröffentlicht. Die Förderlisten 
beinhalten unter anderem den Projekttitel, den verantwortlichen Träger sowie Kontaktdaten und 
Budget, aber auch regionale Daten wie das Bundesland.  
288 Im Anhang M befindet sich eine Auswertung der Förderlisten nach Bundesland und Art der Institu-
tion.  
289 Im Jahr 2012 startete das dreijährige Modellprojekt „Entwicklung von Mobilitätszentren“ mit vier 
teilnehmenden Schulen (Niedersächsisches Kultusministerium 2012, S. 84). 
290 Gestrichen wurde die Teilfrage: Vor welchen Herausforderungen stehen Sie bei der Organisation, 
Umsetzung und Begleitung von Auslandsaufenthalten? 



123 

spräch startete immer mit dem entwickelten Einführungstext (Anhang L: Information), 

der den geplanten Verlauf vorstellte und strukturierte. Während des Gesprächs wur-

den dem Partner zur Unterstützung Metaplankarten mit den gestellten Fragen vorge-

legt. Die Interviewerin hielt sich absichtlich aus dem Gespräch zurück, um den narra-

tiven Charakter zu unterstützen. Die Spezifizierungsfragen (Anhang L: Gesprächsleit-

faden Spezifizierungsfragen) wurden dann gestellt, wenn der Gesprächspartner nicht 

selbst zu dem entsprechenden Thema Stellung nahm. Die Gespräche wurden aufge-

zeichnet.  

5.3.3 Auswertung der Gespräche 
Die aufgezeichneten Gespräche wurden transkribiert. Die Anonymisierung erfolgte 

hinsichtlich der Prämisse, dass keine Rückschlüsse auf die Beteiligten gezogen wer-

den können. Hierzu wurden Namen, Ortsbeschreibungen und Bezeichnungen ent-

fernt, die Rückschüsse auf den Interviewten zulassen würden. Aufgrund der sehr 

speziellen Thematik wurde auch auf einen spezifischen „Anonymisierungsschlüs-

sel“291 verzichtet, vielmehr wurden die Interviews einfach nummeriert. Diese Numme-

rierung lässt keine Rückschlüsse auf die Reihenfolge zu, in der die Gespräche statt-

gefunden haben: Die Nummerierung wurde willkürlich nach Abschluss aller Gesprä-

che gesetzt.  

Zur Analyse wurde mit der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (KUCKARTZ 2012; 

MAYRING 2010) gearbeitet, weil die Erfassung der Inhalte im Vordergrund der Aus-

wertung steht. Items wie zum Beispiel das Erzählverhalten waren/sind für die Erhe-

bung nicht relevant. Abb. 26 zeigt den Ablauf einer inhaltlich-strukturierenden In-

haltsanalyse nach KUCKARTZ (2012). Das analytische Vorgehen wurde entlang die-

ses Prozesses durchgeführt.  

Zur Analyse und Auswertung wurde zur elektronischen Unterstützung mit dem Pro-

gramm MaxQDA gearbeitet.  

                                            

291 „Anoymisierungsschlüssel“, zum Beispiel G5N setzen sich meist aus persönlichen Spezifika zu-
sammen, zum Beispiel der Anfangsbuchstabe des Namens der Mutter, die vier Ziffern der Postleit-
zahl, der vierte Buchstabe der Straße, in der man lebt etc..  
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Abb. 26: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach KUCKARTZ (2012), S. 100 

 

In einem ersten Schritt (1) wurde jedes Transkript intensiv gelesen und erste Auffäl-

ligkeiten wurden markiert. In diesem Zug wurde auch die Anonymisierung292 der Ge-

spräche umgesetzt. Die Entwicklung der Hauptkategorien (2) orientierte sich maß-

geblich an der Struktur des Gesprächsleitfadens. Demnach ließen sich zunächst fol-

gende Hauptbereiche festlegen: 

- Internationalisierung/Mobilität, 

- Biografie, 

- Management und Organisation, 

- organisationale Strukturen/Institutionalisierung, 

- Netzwerk, 

- Gefahren/Herausforderungen 

- pädagogische, didaktische Begleitung und Betreuung, 

- Professionalisierung sowie 
                                            

292 Die Anonymisierung lässt nun keine geographischen, sozialen oder biographischen Rückschlüsse 
(z.B. das Bundesland, den Ort, das Dienstverhältnis oder mitarbeitende Personen) auf die Person zu. 
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- Eigenschaften involvierter Lehrer und Trainer. 

Das Datenmaterial war somit in großen Teilen basierend auf den Interviewleitfaden 

vorstrukturiert. Als weitere Kategorien wurden die Themen aus den Spezifizierungs-

fragen definiert.293 Anschließend wurden die Hauptkategorien (3) codiert. Während-

dessen konnten weitere Kategorien (5) identifiziert und entsprechend festgelegt wer-

den. Dabei entsprachen die zuvor aus den Spezifizierungsfragen definierten Subka-

tegorien bereits einem hohen Detailierungsgrad, so wurden nur vereinzelt weitere 

Kategorien ausdifferenziert. Das gesamte Datenmaterial wurde dann codiert (6).  

 

Kategorie Ausprägung 

Verfahren theoriegeleitet nicht theoriegeleitet 

Kategorienbildung am Material 

(induktiv) 

a-priori 

(deduktiv) 

a-priori sowie am Material 

(deduktiv + induktiv) 

Probecodierung ja nein 

Paraphrasierung ja nein 

Codiereinheit vorab festgelegt nicht vorab festgelegt 

Satz Absatz Sinneinheit 

Art der Kategorien thematisch evaluativ analytisch formal 

 

Abb. 27: Profil der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse der PZI mit den Organisatoren, in 

Anlehnung an KUCKARTZ (2012), S. 224 

 

                                            

293 Das entsprechende Codebuch befindet sich im Anhang N dieser Arbeit.  
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Die Abbildung (Abb. 27) zeigt das Profil der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanaly-

se. 

Im Anschluss wurden die codierten verschiedenen, verteilten Textstellen einer Kate-

gorie mit einem sogenannten summary-grid thematisch zusammengefasst.  

Die verschiedenen Phasen eines Projektes sollen in die Auswertung eingehen. In der 

Auswertung werden demnach die Bezüge zu den einzelnen Phasen – Vorbereitung–

Durchführung–Nachbereitung – hergestellt. Im Fokus stehen jedoch die festgelegten 

Kriterien und mögliche Zusammenhänge.  

Zwischen Tätigkeiten und Aufgaben wird nicht explizit unterschieden, weil diese in-

haltlich und organisatorisch voneinander abhängen beziehungsweise einander be-

dingen. 

Die ermittelten Tätigkeiten und Aufgaben wurden zu den entwickelten Kriterien (Ab-

schn. 5.2.1) zugeordnet (Anhang 0: Auswertungsübersicht der Aufgabenanalyse). 

Für die Auswertung lassen sich zunächst die Aufgaben nach  

- Art der Häufigkeit (einmalig, wiederholend) im Zyklus eines Projektes, 

- den Betrachtungsebenen (Netzwerk, Institution, Teilnehmer im Projekt, Pro-

jekt) oder 

- den Aufgabenbereichen (konzeptionell, administrativ, organisatorisch Netz-

werken, pädagogisch/didaktisch) 

auswerten.  

In einem ersten Schritt werden die Aufgaben nach den Aufgabenbereichen betrach-

tet. Hierbei werden die Aufgaben zu den Betrachtungsebenen zugeordnet, sodass 

ersichtlich wird, welche Aufgabenbereiche das Ausbildungspersonal auf den ver-

schiedenen Ebenen wahrnehmen sollte, um erfolgreich AA zu umzusetzen. An-

schließend sollen die Betrachtungsebenen in den Auswertungsfokus rücken und so-

mit eine neue Analyseperspektive bieten. Hierbei werden die Aufgabenbereiche den 

Ebenen zugeordnet, um aufzuzeigen, welche Aufgaben auf den Betrachtungsebenen 

entstehen. Die Betrachtung der Art der Häufigkeit erfolgt abschließend. Es werden 

demnach Aufgaben in einem Projektzyklus nach deren Häufigkeit bewertet. Diese 

Einschränkung ist nötig, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten: Sind an einer In-

stitution mehrere Projekte angesiedelt, sind Wiederholungen von Aufgaben denkbar, 
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die sonst nur einmal getätigt werden. Beispielsweise ist die kontinuierliche Entwick-

lung von Projekten auch ein fortwährender und andauernder Prozess. 

Die Ergebnisse werden kontrastierend diskutiert, das heißt, besonders heterogene 

Aussagen werden gegenübergestellt und miteinander verglichen. Anschließend wer-

den Anforderungen (APx) abgeleitet. Sie bilden die Grundlage für das Anforderungs-

profil der etablierten Praxis (Unterkap. 7.5). Die vollständigen Ergebnistabellen der 

jeweiligen ausgewerteten Kategorie befinden sich im Anhang P. Für die Argumenta-

tion relevante Übersichten sind den Auswertungskapiteln, also der spezifischen Ar-

gumentation direkt zugeordnet (7).  

Entsprechend der Forschungsfragen dieser Dissertation interessieren die entwickel-

ten und angewendeten Handlungsstrategien/-Konzepte (Hx) (Forschungsfrage 2). 

Die Ergebnisse werden in Unterkapitel 8.3 präsentiert. Diese werden jeweils ebenso 

entlang der Interviewauswertung identifiziert und entsprechend herausgearbeitet.  

Die Möglichkeiten der Unterstützung der Aktivitäten (Ux) (Forschungsfrage 3) erfolgt 

anhand des letzten Fragebogenblocks: Fragen zur Unterstützung und Professionali-

sierung, der sich explizit auf diesen Themenkomplex stützt. Die Ergebnisse werden 

in Unterkapitel 8.4 präsentiert.  

 

5.4 Implikationen für die Forschungsarbeit 
Dieses Kapitel hat das Vorgehen anhand der intendierten Forschungsverläufe der 

beiden Forschungsbereiche I und II beschrieben. Die nachfolgende Präsentation der 

Ergebnisse beider Bereiche stützt sich daher auf dieses Kapitel. Die Ergebnisse der 

Forschungsbereiche werden zunächst getrennt (Forschungsbereich I: Kap. 7 und 

Forschungsbereich II: Kap. 8) herausgearbeitet und betrachtet. Basierend auf den 

Auswertungsergebnissen werden die Anforderungen AFx und APx sowie die Hand-

lungsstrategien Hx abgeleitet. Die identifizierten Anforderungen aus den Fachdiszip-

linen AFx und der Umsetzungspraxis APx werden in einem ersten Schritt zu einem 

spezifischen Anforderungsprofil „Anforderung der Fachdisziplinen und Anforderun-

gen der Umsetzungspraxis“ zusammengefasst und dann zu einem aggregierten An-

forderungsprofil zusammengeführt.  
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6 Ergebnisse des Forschungsbereichs I 

6.1 Ziele, Relevanz und Vorgehen 
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Dokumentenanalyse, die die Aufgaben 

aus der Perspektive der Förderprogramme (Unterkap. 4.4) herausarbeitet. Unterkapi-

tel 5.2 hat bereits das Vorgehen bei der Auswertung beschrieben, auf dem alles Wei-

tere aufbaut. Die Ergebnisse werden dabei explizit anhand der definierten Aufgaben-

bereiche dargestellt, da dies im primären Fokus der Dokumentenanalyse liegt: kon-

krete Aufgaben zu identifizieren. Implizit erfolgt die Darstellung der Aufgaben nach 

Betrachtungsebenen und nach der Häufigkeit. Hierzu werden die Aufgabenbereiche 

hinsichtlich der Betrachtungsebenen oder der Häufigkeit kontextuiert. Ebenso wer-

den aus jedem Aufgabenbereich Anforderungen AFx abgeleitet und zu einem Anfor-

derungsprofil AF zusammengeführt.  

 

6.2 Ergebnisse der Dokumentenanalyse nach Aufgabenbereichen  

6.2.1 Konzeptionelle Aufgaben 
Die etablierte Projektlogik und die damit verbundene Absicht, Fördermittel zur für die 

berufliche Mobilität von Auszubildenden einzusetzen, erfordert die für die Beantra-

gung notwendige Projektidee/-konzeption beziehungsweise des Projektantrags. Die 

jeweils wichtigen Aspekte geben meist die Beantragungsformulare vor, damit fordern 

sie dem Ausbildungspersonal schon vor Projektstart ab, die späteren Aufgaben suk-

zessiv zu planen. 

Die Dokumentenanalyse ergab folgende Tätigkeiten und Aktivitäten (Abb. 28) zur 

Entwicklung einer Projektkonzeption im Rahmen von ERASMUS+: 
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Abb. 28: Konzeptionelle Aufgaben des Ausbildungspersonals zur Gestaltung von AA, eigene 

Darstellung  

 

Das Ausbildungspersonal nimmt vor allem im Rahmen der Antragstellung konzeptio-

nelle Aufgaben wahr. Hier geht es hauptsächlich darum, ein förderfähiges Projekt-

konzept zu entwickeln, das den Anforderungen des jeweiligen Förderprogramms 

entspricht. Hierzu sind vielerlei Aspekte zu durchdenken und auch eine ganzheitliche 

Projektidee zu entwickeln, was konzeptionelles Denken erfordert. Dabei wird die Idee 

in Absprache mit den Netzwerkpartnern erarbeitet.294 Es gilt, neben inhaltlichen As-

pekten (unter anderem Zielgruppe, Lernziele) auch organisatorische (unter anderem 

Projektplan, Betreuung) und finanzielle Bedingungen (unter anderem Stipendien, 

Modalitäten der Auszahlung) zu beschreiben und festzulegen.295  

                                            

294 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 16ff. 
295 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 20ff. 
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Konzeptionelle Aufgaben fallen dann ebenso bei der Gestaltung der Begleitung und 

Betreuung wie auch bei der Verbreitung der Ergebnisse an. Die hierfür notwendigen 

Konzepte sind ebenso (weiter-)zuentwickeln, zu erproben und zu installieren.  

6.2.2 Aufgaben der Administration 
Zu den verwaltenden Aufgaben gehört etwa, mit Finanzmitteln zu wirtschaften oder 

auch die Aktivitäten zu dokumentieren. Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse ver-

deutlichen, dass das Ausbildungspersonal in allen drei Phasen administrative Aufga-

ben (Abb. 29) wahrnehmen muss. Im Rahmen der Vorbereitung etwa konnten vor-

rangig administrative Aufgaben auf der Betrachtungsebene Projekt identifiziert wer-

den: Hauptsächlich sind das Aufgaben, die für eine Projektbeantragung notwendig 

sind, wie die Registrierung im Participant Portal der EC oder Unterschriften auf ver-

schiedenen Dokumenten (zum Beispiel Mandate-Partnerschaftsvereinbarung). 

 

Abb. 29: Administrative Aufgaben des Ausbildungspersonals zur Umsetzung von AA, eigene 

Darstellung 
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Das Förderprogrammbeispiel ERASMUS+ erwartet, dass Online-Instrumente genutzt 

werden, zum Beispiel zur Abrechnung der Stipendien oder zum Monitoring der Pro-

jektaktivitäten. Das hat im Sinn der Qualitätssicherung zum Ziel, die Umsetzung der 

Projektumsetzung oder das Monitoring zu erleichtern und Transparenz zwischen den 

Projekten zu ermöglichen. Für das Ausbildungspersonal bedeutet es allerdings auch, 

sich in neue Tools einzuarbeiten.296 

Weiterhin ergeben sich Aufgaben eines klassischen Projektmanagements, wie Ter-

minplanungen oder Finanzplanungen, aber auch die Benennung und Verteilung von 

Zuständigkeiten und Aufgaben. 297  

In der Phase der Nachbereitung müssen vor allem Aufgaben zum Abschluss eines 

Projekts vorgenommen werden, zum Beispiel Evaluationen oder das Schreiben des 

Abschlussberichts.298 

Administrative Aufgaben können sowohl einmalig als auch wiederkehrend sein. Pro-

jektverwaltungsaufgaben, die sich am Projektprozess orientieren, sind eher einmali-

ge Aufgaben: zum Beispiel die Registrierung im Participant Portal299 oder Formulare 

für die Projektbeantragung300 zu erstellen. Dagegen haben administrativen Aufgaben, 

die mit jedem einzelnen AA entstehen, wiederkehrenden Charakter. 

Aufgaben der Organisation dienen der Bereitstellung, der Disponierung oder dem 

Arrangement von Dienstleistungen301 oder Informationen302, 303. Die Analyse zeigt, 

dass vor allem in der Phase der Durchführung organisatorische Aufgaben auf ver-

schiedenen Ebenen anstehen.  

                                            

296 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 31. 
297 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 32. 
298 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 38f. 
299 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 58. 
300 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 24f. 
301 Zum Beispiel Praktikumsplatz, Reisetickets: Zug, Flug, Bus. 
302 Informationen zu Versicherungen für den AA. 
303 Broschüren etc. 
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Abb. 30: Organisatorische Aufgaben des Ausbildungspersonals zur Umsetzung von AA, eigene 

Darstellung 

 

Auf der Betrachtungsebene Netzwerk gilt es vor allem, die Kommunikation zwischen 

den verschiedenen beteiligten Akteuren sicherzustellen und entsprechend zu organi-

sieren, zum Beispiel durch Meetings. Auf der Ebene der Institution gilt es wiederum, 

die internen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von Informationen sicherzu-

stellen.  

Aus Sicht des Teilnehmers sollten vor allem Dinge organisiert werden, die den kon-

kreten AA betreffen. Hierzu zählen Absprachen mit dem Ausbildungsbetrieb, die Ge-

nehmigung durch die zuständige Stelle oder die Aspekte, die konkret die Reise be-

treffen wie die An- und Abreise, die Unterkunft und Ähnliches.  

6.2.3 Aufgaben des Netzwerkens 
Die Aufgaben des Netzwerkens umfassen Aufgaben, die auf die Zusammenarbeit 

der beteiligten Akteure ausgerichtet sind, beziehungsweise Aufgaben, die von der 
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Zusammenarbeit abhängen oder darauf zielen, die Zusammenarbeit aufrechtzuhal-

ten.304 

 

Abb. 31: Aufgaben des Netzwerkens des Ausbildungspersonals zur Umsetzung von AA, eigene 

Darstellung 

 

Die Dokumentenanalyse ermittelte Aufgaben des Netzwerkens (Abb. 31) in den drei 

Umsetzungsphasen und auf verschiedenen Betrachtungsebenen – des Netzwerks, 

des Projekts und des Teilnehmers. In der Phase der Vorbereitung gilt es, sich um-

fassend mit dem Partnernetzwerk hinsichtlich der Projektgestaltung abzusprechen. In 

der Phase der Durchführung sind auf der Betrachtungsebene des Netzwerks zum 

einen die Bereitstellung und Versorgung mit Informationen der Netzwerkpartner wich-

tig, aber auch, neue nationale und internationale Partner zu gewinnen.305 Für die Or-

ganisation des expliziten AA (Betrachtungsebene des Teilnehmers) sind Absprachen 

hinsichtlich der Ansprechpartner im Zielland und die Abstimmung der Lerninhalte für 

den Aufenthalt wichtig.306 In der Phase der Nachbereitung wird entsprechend der im 

Projektantrag adressierten Verbreitungsaktivitäten zum Projektende erwartet, dass 

                                            

304 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 17. 
305 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 17. 
306 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 32. 
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diese Aktivitäten im Netzwerk durchgeführt und die Netzwerkpartner über die Pro-

jektergebnisse oder -erfolge informiert werden307.  

6.2.4 Aufgaben der pädagogisch-didaktischen Betreuung und Begleitung 
Die Betreuung und Begleitung der Auszubildenden während des AAs trägt zur Gene-

rierung der intendierten learning outcomes bei und damit auch zum erfolgreichen 

Gelingen. Die Gestaltung, Steuerung, Begleitung und Reflexion von Lernprozessen 

sind dabei wesentlich und erfordern pädagogisches und didaktisches Handeln des 

begleitenden Ausbildungspersonals. Die nachfolgende Übersicht (Abb. 32) zeigt die 

extrahierten Aufgaben.  

 

Abb. 32: pädagogisch-didaktische Aufgaben des Ausbildungspersonals zur Umsetzung von AA, 

eigene Darstellung 

 

                                            

307 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 38. 
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In der Phase der Vorbereitung sollte auf der Betrachtungsebene „Vorbereitung“ über 

die Gestaltung, Begleitung und Betreuung, aber auch über die Auswahl der Teilneh-

mer im Projektkonsortium diskutiert werden.308 

Im Vorfeld bedarf dies der Entwicklung von Lernergebniseinheiten im Rahmen von 

ECVET im Netzwerk (Unterabschn. 3.5.3.3. Dies benötigt viel Erfahrung und setzt 

voraus, inhaltlich sehr strukturiert zu arbeiten. Diese Lernergebniseinheiten können 

als eigenständiges Curriculum betrachtet werden, das alle beteiligten Netzwerk-

partner anerkennen und entsprechend einsetzen.309 

In der Phase der Durchführung sind pädagogisch-didaktische Aufgaben zur Realisie-

rung des AAs notwendig. Auf der Betrachtungsebene der Institution gehört die Vor-

bereitung (fachlich, sprachlich und interkulturell) zu den Aufgaben des Ausbildungs-

personals, aber auch die konkrete Begleitung und Betreuung während der Auslands-

phase aus institutioneller Sicht.310 Die Betrachtungsebene der Teilnehmer fokussiert 

die Aufgaben, die direkt den Teilnehmer betreffen. Die Gestaltung der LV ist dabei 

sehr wichtig, weil sie die Inhalte für das Praktikum inhaltlich und fachlich festlegt. 311 

In der Phase der Nachbereitung ist vor allem auf der Betrachtungsebene des Pro-

jekts die Verbreitung der Projektaktivitäten wichtig. Die Nutzung der Erlebnisberichte 

bietet gute Möglichkeiten, weitere Auszubildende von der Chance, Auslandserfah-

rungen zu sammeln, zu überzeugen. Die Durchführung von Thementagen oder In-

formationsveranstaltungen, zum Beispiel am Europatag, stellen ebenso eine gute 

Möglichkeit dar, Auszubildende zu gewinnen. Diese Erlebnisberichte oder Themen-

tage müssen durch das Ausbildungspersonal gestaltet und betreut werden.312  

Das Wahrnehmen der pädagogisch-didaktischen Begleitung und Betreuung der Auf-

enthalte ist ein kontinuierlicher, aber auch ein individueller Prozess. Hierin besteht 

auch die Herausforderung des Handels. Auch wenn die Zahl der AA deutlich zuge-

nommen hat, bleibt dies für den einzelnen Teilnehmer eine neue Erfahrung. Trotz 

sehr sorgfältiger Planung können viele Dinge den AA oder Auszubildenden beein-

                                            

308 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 32. 
309 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 44. 
310 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 34. 
311 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 32. 
312 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 38. 
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flussen. Die Begleitung und Betreuung sind hier im besonderen Maße gefordert, Lö-

sungen zu gestalten und umzusetzen.313  

 

6.3 Ableitung von Anforderungen (AFx) und des Anforderungsprofils  
In den vorrangegangenen Kapiteln wurden die verschiedenen Aufgaben als Ergebnis 

der Dokumentenanalyse präsentiert. Die identifizierten Aufgaben wurden nach Auf-

gabenbereichen und anhand von vier Perspektiven in der Durchführungslogik Vorbe-

reitung–Durchführung–Nachbereitung präsentiert. Nun gilt es, die Anforderungen für 

diesen Forschungsbereich abzuleiten.  

In Unterkapitel 2.5 wurden die relevanten Fragen zur Entwicklung eines Anforde-

rungsprofils nach LOZA 2015 vorgestellt: 

- „Welches spezifische (Fach-)Wissen ist zur Berufsausübung nötig (z. B. 

Kenntnisse über Methoden, Fachgebiete, Englisch)? 

- Welche Fertigkeiten muss eine Person mitbringen? Was kann später erlernt 
werden (z. B. Beherrschung von Computerprogrammen, Programmierkennt-

nisse, Fachdidaktik)? 

- Welche Anforderungen stellt der betreffende Arbeitsplatz an nicht erlernbare 
Fähigkeiten (z. B. Merkfähigkeit, analytisches Denken, Sprachklarheit)? 

- Welche anderen Merkmale (z. B. Interessen, Selbständigkeit, berufsbezoge-

ne Werthaltungen) sind für gute Leistungen an dem spezifischen Arbeitsplatz 

erforderlich?“314  

Ein Anforderungsprofil setzt sich demnach aus Fachwissen, Fertigkeiten, erlernbaren 

Fähigkeiten und anderen Merkmalen zusammen.  

Für die Entwicklung der Anforderungen wurden zunächst alle identifizierten Aufgaben 

zusammengeführt und anschließend jeweils eine korrespondierende Anforderung 

formuliert (Anhang P: Tab. 51). 

                                            

313 Vgl. NaBiBB 2016a, S. 34. 
314 Loza et al. 2015, S. 53. 



137 

Die nachstehende Übersicht (Abb. 33) zeigt die ermittelnden Anforderungen im Be-

reich Fachwissen.  

 

Abb. 33: Identifizierte Anforderungen an (Fach-)Wissen (LOZA 2015) (alphabetisch), eigene 

Darstellung 

 

Die zu erledigenden Aufgaben erfordern im Bereich Fachwissen (Frage 1) zwar spe-

zifisches Wissen (zum Beispiel Förderprogrammkenntnisse oder Wissen aus der 

empirischen Sozialforschung), jedoch eher auf einem Grundlagen- beziehungsweise 

mittleren Niveau. Die Unterstützungsleistungen des Förderprogramms ERASMUS+ 

sind zum Beispiel im Bereich Evaluation und Informationen umfassend. Dennoch ist 

ein grundlegendes Verständnis wertvoll, nicht zuletzt, um umgesetzte Prozesse und 

Verfahren einschätzen und bewerten zu können.  

Im Bereich erlernbare Fertigkeiten (Frage 2) wurden viele Fertigkeiten identifiziert. 

Die nachfolgende Übersicht (Abb. 33) zeigt die Anforderungen in fünf Themengebie-

te Zusammenarbeit mit Partnern (1), Gestaltung der AA (2), Administratives (3), Or-

ganisationsentwicklung (4), Projektmanagement (5) geclustert. Die Themengebiete 

sind als logische Zuordnung beziehungsweise „Oberthemen“ als Ergebnis des Clus-

terns entstanden. 
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Abb. 34: Identifizierte Anforderungen im Bereich erlernbare Fertigkeiten (LOZA 2015) nach 

Themengebieten geclustert, eigene Darstellung 

 



139 

Die letzten beiden Bereiche (Frage 3 und Frage 4) wurden zusammengefasst, weil 

die trennscharfe Differenzierung zwischen den zusätzlichen nicht erlernbaren Fähig-

keiten und Eigenschaften nicht eindeutig vorgenommen werden konnte.315  

 

Abb. 35: Identifizierte Anforderungen im Bereich nicht erlernbare Fähigkeiten und andere Merkmale 

(LOZA 2015), eigene Darstellung 

 

Die in Abb. 35 dargestellten Fähigkeiten und anderen Merkmale sind eher internaler 

Art und beschreiben eine bestimmte Art von Persönlichkeit: Frustrationstoleranz, En-

gagement, Verantwortung übernehmen, Offenheit und Empathie beschreiben Perso-

nen, die tendenziell „Macher“ sind, die Lösungen suchen und finden, aber auch ziel-

gerichtet umsetzen.  

Es wird deutlich, dass die Entwicklung und Durchführung von AA beziehungsweise 

von internationalen Aktivitäten ein sehr breites Spektrum von Anforderungen an die 

Lehrer stellen. Abb. 36 zeigt die aggregierte Gesamtübersicht der Anforderungen im 

Bereich Fachdisziplinen. 

                                            

315 Loza et al. definieren die Begriffe selbst unscharf. Die Recherche in anderer Fachliteratur ergab 
eher widersprüchliche Erkenntnisse. So lässt sich beispielsweise die Merkfähigkeit durch kognitive 
Lernmethoden trainieren. Loza und Kollegen bewerten die Merkfähigkeit aber als nicht erlernbar.  
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Abb. 36: Übersicht Anforderungen der Fachdisziplinen, eigene Darstellung
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6.4 Implikationen für die weitere empirische Forschung 
Das erarbeitete Anforderungsprofil repräsentiert die Aufgaben, die aus den Pro-

grammunterlagen und Handbüchern der Förderprogramms ERASMUS+ extrahiert 

wurden. Neben der intendierten Unterstützungsabsicht solcher Programmunterlagen 

zeigt es vor allem die Sicht des Fördermittelgebers auf die Rahmenbedingungen und 

Umsetzungsmodalitäten von AA als eine EU-Förderung. Die Dokumente suggerieren 

ein planvolles und strukturiertes Gelingen der Aktivitäten, wenn die beschriebenen 

Arbeitsschritte berücksichtigt und umgesetzt werden. Die notwendigen Rahmenbe-

dingungen oder Strukturen in den Institutionen sind jedoch kaum erörtert. Doch dies 

erscheint im Hinblick der Erfolgschancen und der zukunftsorientierten Gestaltung von 

Berufsbildung ein ebenso wichtiger Aspekt. Die vorangegangenen Forschungsarbei-

ten stellen im Forschungskonzept die Perspektive der Fachdisziplinen dar.  

Die sich anschließende Forschung im Forschungsbereich II konzentriert sich auf die 

in der Umsetzungspraxis etablierten Strukturen mit folgender Erkenntnisabsicht:  

- Analyse der Umsetzung und Gestaltung von AA in der Praxis: Wie setzen die 

Akteure die Dinge tatsächlich um? Welche Anforderungen an die Lehrer erge-

ben sich daraus? Und welche Handlungskonzepte haben sich in der Praxis 

etabliert? Eine Bewertung der Aktivitäten ist dabei nicht intendiert, weil ein 

leistungsbasierter Vergleich der beteiligten Institutionen nicht sinnvoll er-

scheint. Denn jede involvierte Institution, die AA für Auszubildende anbietet, 

leistet dies ergänzend zum eigentlichen „Tagesgeschäft“. Es geht dagegen 

primär um eine sachliche Darstellung gewachsener Strukturen und deren Va-

rianten. 

- Identifizierung etablierter institutioneller Strukturen in berufsbildenden Einrich-

tungen, die für die Umsetzung von AA notwendig sind, beziehungsweise ge-

schaffen werden sollten. 

Nicht zuletzt gestaltet engagiertes Ausbildungspersonal die Aktivitäten. Die For-

schungsarbeiten sollen: 

- Die Intentionen identifizieren, warum sich die Institutionen und das Ausbil-

dungspersonal für die Umsetzung von internationalen Aktivitäten und die Um-

setzung von AA in der beruflichen Erstausbildung engagiert. 
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- Die Erfahrungen des Ausbildungspersonals bei der institutionellen und organi-

sationalen Implementation und Umsetzung der internationalen Aktivitäten in 

den Berufsbildungsinstitutionen ergründen und in Handlungsempfehlungen an 

die pädagogische Praxis übersetzen. 

7 Ergebnisse des Forschungsbereichs II 

7.1 Ziele, Relevanz und Vorgehen 
Für die Umsetzung von internationalen Aktivitäten werden oft Fördermittel über För-

derprogramme (Abschn. 3.4.2) beantragt, die dann als Projektorganisation eine ent-

sprechende institutionelle, administrative und organisationale Umsetzung verlangen, 

was sich in einer Variation von Aufgaben widerspiegelt. In Unterkapitel 6.1 wurden 

die vom Förderer für notwendig gehaltenen Aufgaben aufgearbeitet und zu verschie-

denen Ebenen zugeordnet. Hierfür wurden in vier Betrachtungsebenen (Netzwerk, 

Projekt, Institution und Teilnehmer) und fünf Aufgabenbereichen (Organisation, Ad-

ministration, Netzwerke, konzeptionell und pädagogisch-didaktisch) unterschieden. 

Die nachfolgende Betrachtung der Ergebnisse der Interviews wird sich nicht gänzlich 

an die Tätigkeitsanalyse anlehnen, weil der Fokus der Erhebung auf der Umset-

zungspraxis liegt. Primär sollen die Erfahrungen des Ausbildungspersonals mit der 

Gestaltung internationaler Aktivitäten und die Umsetzung von AA ergründet werden.  

Als Grundlage werden die in MAXQDA erstellten Ergebnisübersichten der katego-

rienbezogenen Zusammenfassungen verwendet. Die Ergebnisse werden perspekti-

visch kontrastierend präsentiert, das heißt, besonders heterogene Aussagen werden 

einander gegenübergestellt und interpretiert. Die indirekte Rede wird als zentrales 

Stilmittel verwendet, um die Individualität der Aussagen besonders herauszuheben. 

Hierzu werden die Ergebnisse tabellarisch zusammengestellt oder in Grafiken aufge-

arbeitet. Aufbauend auf den Ergebnissen werden zu jeder Auswertungskategorie 

(Abschn. 5.3.3) Anforderungen (Apx) und Handlungsstrategien und -konzepte (Hx) 

abgeleitet. 

Gesprächskontext ist immer der AA als Instrument der Internationalisierungsarbeit in 

der BB.  
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7.2 Basisergebnisdaten der Erhebung und realisierte Interviews 
Es wurden insgesamt zwölf Interviews mit 14 Teilnehmern geführt: Abweichend vom 

geplanten Vorgehen wurden zwei der Interviews mit zwei Interviewpartnern gestartet. 

Dabei musste bei einem Interview einer der Interviewpartner das Gespräch vorzeitig 

beenden. Dies Vorgehen wurde nicht im Vornhinein abgesprochen. Die Interviewerin 

wurde beim Eintreffen in der Institution darüber informiert, dass eine weitere Lehr-

kraft teilnimmt. Eines dieser Interviews wurde von der zweiten Person früher been-

det, weil sie zu einer dienstlichen Aufgabe gerufen wurde.  

Weiterhin wurde ein Interview, anders als vereinbart, mit einer Vertretungsperson 

durchgeführt. In einem kurzen Annäherungsgespräch konnte die inhaltliche Nähe 

verdeutlicht werden, sodass das Interview dennoch stattfinden konnte.  

Tabelle 5 zeigt die Zahl der realisierten Gespräche und die Verteilung nach den be-

teiligten Institutionen. 

Tab. 5: Übersicht der durchgeführten PZI nach Institution, eigene Darstellung 

Art der Institution Anzahl der Interviews 

Schulen 11 

Bildungsträger 1 

Unternehmen - 

Andere 

(zum Beispiel Vermittlungsagenturen, 

freiberufliche Organisatoren 

2 

Gesamt 14 
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Die Übersicht zeigt, dass es vor allem gelungen ist, Schulen für die Teilnahme an der 

Studie zu gewinnen, davon arbeiten sieben im Profil einer Europaschule316. Dies 

spiegelt dabei auch die ermittelte Beteiligungsquote in ERASMUS+ wider. Die Auswer-

tung der öffentlichen Förderlisten der Calls aus 2014, 2015, 2015, 2016, 2017) ergab 

eine Beteiligung von Schulen von ca. 60 Prozent (Anhang M). Die geringe Beteili-

gung von Unternehmen lässt sich auch mit der geringen Beteiligung an dem Förder-

programm begründen. Die Auswertungsstudie ermittelte, dass in den norddeutschen 

Bundesländern Bremen (HB, Hamburg (HH), Niedersachen (NI), Schleswig-Holstein 

(SH) und Mecklenburg-Vorpommern (MV)) nur für fünf Unternehmen insgesamt zehn 

Projekte in den analysierten Förderjahren 2014-2015-2016 in ERASMUS+ genehmigt 

wurden (Anhang M). Mit einem großen dieser Unternehmen wurde ein vertiefendes 

Vorgespräch geführt. Allerdings wurde die Kooperation nicht weiter angestrebt, weil 

die Aktivitäten des Konzerns in allen Belangen – konzeptionell, finanziell, organisato-

risch, Größe des Unternehmens – als außerordentlich zu charakterisieren sind und 

auch kein repräsentatives Bild einer exemplarischen Unternehmenspraxis für KMU 

darstellen könnte. Es gelang stattdessen, eine Vermittlungsagentur für die Studie zu 

gewinnen. 

 

7.3 Ergebnisse der Befragung der Interviewpartner – Organisatoren 

7.3.1 Internationalisierung und Berufliche Mobilität – Impulse für das Enga-
gement 

Die in Unterkapitel 1.2 beschriebenen Bedarfe auf den verschiedenen Ebenen fußen 

auf dem Megatrend Internationalisierung. In einem ersten Schritt sollten deshalb die 

Einstellungen des Ausbildungspersonals zum Einfluss der Internationalisierung auf 

die Berufsbildung erfragt werden.  

                                            

316 Das Bundesnetzwerk Europaschulen e. V. hat länderübergreifende Kriterien für den Erwerb des 
Status Europaschulen verfasst. Die Schulen müssen zu den sechs Themenbereichen Angebote instal-
lieren beziehungsweise diesen Rechnung tragen: Integration europäischer Themen, Fremdsprachen-
lernen, Projektorientierte Schulpartnerschaften und Praktika, Personalqualifizierung und -entwicklung, 
Europaschule in der Region, Qualitätssicherung. Weitere Informationen können auf den Homepage-
Seiten des Bundesnetzwerks Europaschulen e. V. nachgelesen werden (vgl. Bundesnetzwerk-
Europaschule (o. J.). 
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Zu Beginn des Gesprächs wurden die Interviewpartner mit drei Fragen zu diesem 

Thema konfrontiert.  

- Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt?  

- Warum sollte BB grenzüberschreitende Mobilität fördern? 

- Wie beurteilen Sie die Gestaltung und Entwicklung der Internationalisierung 

und die Etablierung von AA in der BB in den vergangenen zehn Jahren?  

Die drei Fragen eröffnen vielseitige Perspektiven, unter anderem die Rolle von Inter-

nationalisierung im Allgemeinen und wie BB darauf reagieren sollte. Im Nachfolgen-

den werden die Antworten zu den Auswirkungen von Internationalisierung hinsicht-

lich der Steigerung der Attraktivität und des Mehrwerts für Unternehmen und Auszu-

bildenden erörtert.  

7.3.1.1 Internationalisierung in der Berufsbildung 
Das Thema Internationalisierung im Allgemeinen ist im Alltag der befragten Inter-

viewpartner präsent. Die internationale Vernetzung beeinflusst die Arbeitswelt, so der 

Konsens der Befragten. Zehn der 14 Interviewpartner formulierten dies explizit. Für 

Deutschland nimmt der Export eine wichtige wirtschaftliche Position ein. Für einige 

Berufsprofile wird es zunehmend wichtig, geschäftlich international zu agieren und 

entsprechend zu arbeiten.317 In der beruflichen Praxis ist die Arbeit auf internationali-

sierten Märkten mittlerweile alltäglich. Nicht nur, dass Geschäftsprozesse global um-

gesetzt werden, sondern auch die Personalzusammensetzung wird in den Unter-

nehmen internationaler. Nationale Teams werden mit Experten aus dem Ausland 

ergänzt und verändern das Arbeiten durch interkulturelle Bestandteile.318 Die Unter-

nehmen siedeln zudem im Ausland und halten Außenstellen. Auch die Freizügigkeit 

in der EU erleichtert die Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten, maßgeblich. 319 

Deutschland als Exportnation ist auf Fachkräfte angewiesen und die Berufsausbil-

dung muss dazu beitragen, dass die jungen Leute dafür fit sind.320 Die BB wird sich 

den Internationalisierungsbestrebungen nicht entziehen können.321 Kenntnisse über 

                                            

317 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 10. 
318 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 6. 
319 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 11. 
320 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 13. 
321 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 1. 
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das Arbeiten in fremden Kulturen und die Bedeutung von Sprachkenntnissen, be-

sonders von Englisch, gewinnen mehr und mehr an Relevanz. Daher erscheint es 

wichtig, Sprachkenntnisse zu erwerben. Schon Auszubildende sollten deshalb wäh-

rend ihrer Ausbildung die eigenen Sprachkenntnisse verbessern.322 Hierzu sind AA 

sehr gut geeignet, so der Tenor der Gespräche.323 Berufsbildung soll auf die Heraus-

forderung berufliche Mobilität vorbereiten, da nicht immer der geeignete Arbeitsplatz 

am Heimatort gefunden werden kann. Die Ermutigung, den Schritt in eine andere 

Region oder ein anderes Land zugehen, beziehungsweise, Offenheit dafür zu vermit-

teln, ist ein wichtiger Grund zur Förderung von Mobilität in der BB.324 Die BB bildet 

diesen entstandenen Kompetenzbedarf aber nur eingeschränkt ab.325 Um ihm zu be-

gegnen, werden AA angeboten. Weiterhin sind in Kooperation mit Betrieben Zu-

satzqualifikationen (Europakauffrau/-mann) entwickelt worden, die AA als festen Be-

standteil enthalten – aber auch explizite Inhalte, die auf internationales Arbeiten vor-

bereiten, zum Beispiel die Lerneinheit „Internationale Geschäftsprozesse“. 326 Aller-

dings bedarf es immer die Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb. Nicht immer ist 

dies einfach, weil Unternehmen oft damit argumentieren, dass der Auszubildende 

während des Auslandaufenthaltes im Unternehmen fehlt.327 

7.3.1.2 Mehrwert für Unternehmen und Auszubildende 
Ein AA während der Berufsausbildung ist sowohl für die Auszubildenden als auch für 

die Unternehmen erstrebenswert. Die Unternehmen profitieren davon, weil das ge-

genseitige Lernen gefördert wird und so neue Ideen generiert werden können. Be-

triebe sind oft überrascht von den Auswirkungen von AA. So kommen die Auszubil-

denden in der Regel völlig ausgewechselt zurück: Sie sind offen und aufgeschlossen 

und bringen sich in das Unternehmen ein, denken mit. Sie haben eigene Ideen und 

die nötige Motivation, diese auch selbst umsetzen.328  

Die Mehrwerte für die Entwicklung des Auszubildenden sind für die Interviewpartner 

eindeutig. Das Sammeln und Profitieren von Erfahrungen außerhalb der eigenen 

                                            

322 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 7/IP 3. 
323 Vgl. Anhang O: Tab. 29. 
324 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 13. 
325 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 3. 
326 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 3. 
327 Vgl. Anhang O: Tab. 29: IP 6. 
328 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 6. 
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Welt sehen viele als eine schöne Lernmöglichkeit an.329 Es gehe weniger darum, 

Fachkenntnisse aufzubauen, dafür seien drei Wochen330 zu kurz. Vor allem die Per-

sönlichkeitsentwicklung hinsichtlich Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit stehen 

im Vordergrund: Selbst etwas zu wagen und sich das zuzutrauen. Weiterhin geht es 

auch um den Erwerb interkultureller Kompetenzen, aber auch darum, Impulse für 

neue Ideen zu sammeln.331 Ebenfalls steht die Weiterentwicklung von Sprachkennt-

nissen im Fokus des Auslandaufenthaltes.332  

Auslandsaufenthalte geben Ausbildende die Chance, sich selbst zu reflektieren.333 

Ein Interviewpartner stellt heraus, dass das Kennenlernen anderer Ausbildungssys-

teme wichtig sei, zum Beispiel eher schulisch geprägter Systeme wie in Spanien. Für 

deutsche Auszubildende ist das duale Ausbildungssystem ganz selbstverständlich. 

Zu schauen, wie das in anderen Ländern umgesetzt würde, ist für viele Auszubilden-

de überraschend.334 Die geschickte Auswahl des Einsatzortes kann zudem schlum-

mernde Kompetenzen „wecken“ und so zur persönlichen und beruflichen Weiterent-

wicklung beitragen.335 Schließlich gibt es während der Zeit im Ausland auch immer 

einmal eine Krise, die zu bewältigen ist – zum Beispiel Heimweh.336  

7.3.1.3 Steigerung der Attraktivität der Berufsausbildung durch Auslandsauf-
enthalte 

Der demografische Wandel verändert die gesellschaftliche Zusammensetzung und 

auch die Struktur in den Berufsschulklassen und er verstärkt den Wettbewerb um 

zukünftige Fachkräfte.337 Unternehmen setzten das Instrument AA ein, um die Attrak-

tivität ihres eigenen Ausbildungsangebots und auch die eigene Position auf dem 

Ausbildungsmarkt zu verbessern, um geeignete Bewerber zu finden, stellt ein Inter-

viewpartner für seine Region heraus.338 Für berufliche Schulen bieten AA auch die 

                                            

329 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 9. 
330 Vgl. Die präferierte Dauer von AA entspricht zwei bis fünf Wochen. Fast 82 % der beantragten Sti-
pendien im Jahr 2018 wurden für diese Zeitspanne beantragt (vgl. NaBiBB 2019, S. 71, eigene Be-
rechnungen).  
331 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 14. 
332 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 1. 
333 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 8. 
334 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 2. 
335 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 10. 
336 Vgl. Anhang O, Tab. 31: IP 13. 
337 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 4. 
338 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 13. 
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Möglichkeit der Profilschärfung, der Attraktivitätssteigerung, aber auch der Standort-

sicherung. 339 So betrachten einige Betriebe für die Beschulung der Ausbildenden 

auch das Angebot der beruflichen Schulen und wählen diese gezielt nach dem An-

gebot AA aus, um selbst diese Möglichkeit während der Ausbildung anbieten zu kön-

nen.340 Allerdings ist dieses Vorgehen bisher noch nicht sehr verbreitet. Dennoch 

glauben die Interviewpartner, wenn die Unternehmen AA intensiver nutzten und auch 

damit „werben“ würden, hätten sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Un-

ternehmen.341  

Zwei Interviewpartner stellen heraus, dass durch die Entwicklung und dem daraus 

entstandenen Angebot einer Zusatzqualifikation (Europa- beziehungsweise China-

kauffrau/-mann) für die Auszubildenden ein umfassendes erweiterndes nachfrageori-

entiertes Angebot geschaffen werde. Die Unternehmen waren aktiv bei der Entwick-

lung der Zusatzqualifikation beteiligt, sodass dem neuen Kompetenzbedarf am Markt 

Rechnung getragen wird. Beide Profile schließen an den eigentlichen Rahmenplan 

an und erweitern diesen maßgeblich. Eine KMK-Zertifizierung wurde umgesetzt, so-

dass diese Zusatzqualifikationen anerkannte Ausbildungsbestandteile darstellen. Die 

englische Sprache ist fester Bestandteil der Ausbildung, aber auch eine weitere 

Fremdsprache, wie Spanisch, kann ergänzend gelernt werden. Ein mehrmonatiger 

Aufenthalt im Ausland ist ebenfalls grundständig. Weiterhin beinhaltet die Zusatzqua-

lifikation den europäischen Computerführerschein, um den Bedarf nach adäquaten 

IT-Kenntnissen gerecht zu werden.342  

Für das Vorantreiben der Aktivitäten ist die Vernetzung in der Region mit Unterneh-

men wichtig. Der Aufbau langfristiger regionaler, nationaler und internationaler Netz-

werke ist hierzu nötig (zum Beispiel ERVIVET343).344 

                                            

339 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 7. 
340 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 4. 
341 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 5/IP 12. 
342 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 1/IP 3. 
343 EREIVET – European Regions Enhancing Internationalisation in Vocational Education and Training 
ist ein internationales Netzwerk bestehend aus regionalen Schulbehörden, Schulverbünden oder 
Netzwerken und großen Schulen in der beruflichen Bildung aus zwölf europäischen Ländern. 
344 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 4. 
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7.3.1.4 Ableitung von Anforderungen 
Nach Einschätzung der Interviewpartner wird beziehungsweise muss Internationali-

sierung also künftig eine größere Rolle in der Berufsbildung erhalten. Dies stellt eine 

politische wie strategische Herausforderung dar. Eine explizite Strategie zur Umset-

zung gibt es allerdings nicht. Wie genau Internationalisierung also in die BB integriert 

werden kann, wird durch die beteiligten Interviewpartner teilweise sehr unterschied-

lich umgesetzt. Nichtsdestotrotz sind AA hierbei ein wichtiges Instrument, nicht zu-

letzt wegen der umfassenden Fördermöglichkeiten europäischer und nationaler Pro-

gramme. Während einige Interviewpartner noch in den Anfängen der Umsetzung von 

AA stehen, haben andere bereits komplexe Zusatzqualifikationen mit integrierten 

Aufenthalten entwickelt und fest in das Ausbildungsportfolio integriert.  

Ap 1: Strategische Organisations- und Schulentwicklung vorantreiben 

Die Anforderungen an die Lehrkräfte lassen sich demnach im Bereich einer strategi-

schen Ausrichtung der Schulaktivitäten auf Internationalisierung beschreiben – etwa 

als eine Profilausrichtung in Form einer Steigerung der Attraktivität bestimmter Aus-

bildungsgänge. Wichtig erscheint, eine individuelle, langfristige Strategie zu erarbei-

ten, wie die Aktivitäten in den Schulalltag eingebunden werden können, aber auch 

welche Ressourcen in welchem Umfang zur Ausgestaltung der Aktivitäten zur Verfü-

gung stehen.  

7.3.1.5 Ableitung von Handlungsstrategien und -konzepten 
Um Internationalisierungsarbeit umzusetzen, ist der Aufbau eines Netzwerkes uner-

lässlich. Zugleich ist dies ein wesentlicher Faktor, um konkrete Aktivitäten auf- und 

auszubauen. Die Interviewten in G 1 halten große internationale und regionale Netz-

werke vor, auch wenn die Projektaktivitäten nicht kontinuierlich stattfinden. Es sichert 

jedoch die Kontinuität der Aktivitäten. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit den 

Ausbildungsbetrieben. Die Umsetzung von AA basiert auf dem Vertrauen, dass der 

Aufenthalt dem Ausbildungszweck dient und entsprechend den Absprachen umge-

setzt wird. Auch hier greift ein funktionierendes internationales und regionales Netz-

werk, da die enge Zusammenarbeit dafür sorgt, dass AA besser und zielgerichteter 

vermittelt und organisiert werden können. Es werden folgende Handlungsstrategien 

und –konzepte abgeleitet: 
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H 1: enge Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben 

H 2: Aufbau eines regionalen und internationalen Netzwerks 

 

7.3.2 Einfluss biografischer Faktoren auf das Engagement 
Die Mitarbeit an internationalen Themen in den Institutionen wurde unterschiedlich 

generiert. Einige Interviewpartner haben einfach selbst begonnen, eigene Aktivitäten 

zu planen und durchzuführen. Alle befragten Interviewpartner sind indes sehr indivi-

duell zur Tätigkeit gekommen.  

Der Fragenblock 2: „biografische Fragen“ fokussiert daher den Zusammenhang zur 

Tätigkeit und den individuellen Werdegang. Hierzu wurden den Interviewpartnern 

zwei Fragen gestellt:  

- Warum interessieren Sie sich persönlich für AA in der BB? 

- Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen? 

7.3.2.1 Zusammenhänge zwischen der Tätigkeit und dem individuellen Werde-
gang 

Alle Interviewpartner verbindet die Leidenschaft des Reisens. Andere Länder und 

Kulturen kennenzulernen, ist allen wichtig. Trotzdem lassen sich aus den Interviews 

unterschiedliche Varianten des Zugangs extrahieren. 

Zunächst spielen eigene AA eine wichtige Rolle. Einige der Interviewpartner haben 

selbst einmal im Ausland gelebt. Sie haben zum Beispiel bereits als Schüler ein 

High-School-Jahr (IP 14) absolviert, im Studium ein Auslandssemester (IP 4, IP 9, 

IP 12) belegt oder selbst als Fachkraft (IP 1, IP 14) im Ausland gearbeitet.345 Doch 

nicht alle Interviewpartner hatten die Chance für einen solchen AA beziehungsweise 

haben die Chancen hierfür nicht genutzt. Heute bedauern sie (3) die verpasste Gele-

genheit.346  

Doch nicht nur eigene Erfahrungen mittels eines AAs, sondern auch Möglichkeiten 

aus der eigenen Berufstätigkeit heraus trugen zum Engagement bei. Erlernte Berufs-

                                            

345 Vgl. Anhang O, Tab. 35. 
346 Vgl. Anhang O, Tab. 35: IP 1, IP 4, IP 13. 
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bilder beziehungsweise ausgeführte Tätigkeitsprofile im Tourismus, in der Industrie 

oder eine einschlägige Fächerwahl wie Sprachen befördern das Interesse an dem 

Thema.347  

Auslöser für das Engagement war für einen Interviewpartner der Schüleraustausch 

mit einer dänischen Schule, der allerdings nur einseitig durchgeführt wurde. Er fragte 

sich dann, warum das nicht auch andersherum gemacht werde. Anschließend enga-

gierte er sich für die Planung und Durchführung eines eigenen internationalen Pro-

jekts. Alles „learning by doing“ und irgendwie ist dann immer mehr daraus gewor-

den.348 Ein anderer Interviewpartner äußerte schon bei der Bewerbung an der Schule 

sein Interesse an Internationalisierungsarbeit. Später hat ihn eine Kollegin darauf 

angesprochen und anschließend ist er zu einem ersten Vorbereitungstreffen mitge-

fahren. „Da war es um mich geschehen“ resümiert er. Seitdem arbeitet er sehr aktiv 

im Team mit.349 Ein weiterer Interviewpartner (IP2) hatte ein Gespräch von Kollegen 

mitbekommen, die sich über Austausche unterhielten. Es stellte sich die Frage der 

Organisation der Aktivitäten und wer dies übernehmen könnte. Es formierte sich zu-

nächst eine informelle Arbeitsgruppe, in der er dann auch mitwirkte. Heute arbeitet 

ein festes Team an dem Thema und die Schule ist heute Europaschule.350  

Die Förderung einer internationalen fachlichen Perspektive im Ausbildungsprofil Tou-

rismuswirtschaft war für einen anderen Interviewpartner Ausgangspunkt. Seines Er-

achtens fehlte die internationale Perspektive in dem affinen Fachbereich. Er hat sich 

dann in einem ersten Schritt um Kontakte zu anderen Schulen bemüht und daraus 

sind erste Zusammenarbeiten entstanden.351  

Andere Interviewpartner (IP 8) haben den Aufgabenbereich von anderen Kollegen 

übernommen oder haben einfach angefangen sich zu engagieren.352  

7.3.2.2 Einflüsse des eigenen Interesses und individuelle Einstellungen 
Interessen, individuelle Einstellungen und Überzeugungen haben einen Einfluss auf 

das Engagement. Die persönlichen Gründe, warum sich die Interviewpartner für die 
                                            

347 Vgl. Anhang O, Tab. 35. 
348 Vgl. Anhang O, Tab. 35: IP 1. 
349 Vgl. Anhang O, Tab. 35: IP 10. 
350 Vgl. Anhang O, Tab. 35: IP 2. 
351 Vgl. Anhang O, Tab. 35: IP 6. 
352 Vgl. Anhang O, Tab. 35: IP 8. 
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Umsetzung von AA engagieren, sind ganz unterschiedlich. Manches ist schlicht ei-

gennützig, zum Beispiel der eigene Erfahrungszuwachs. Daneben gibt es pädagogi-

sche Gründe. Nachfolgend werden die Stimmen der Interviewpartner hinsichtlich ih-

rer Einstellungen herausgearbeitet.  

Eine erste Motivation ist das eigene Selbstverständnis, EU-Bürger zu sein und als 

solcher zu handeln. Ein Interviewpartner sagt selbstbewusst: „Ich bin Vollblut-

Europäer und stehe hinter dem politischen Konzept. Das funktioniert aber nur, wenn 

es auch zu Begegnungen kommt.“353 

Wichtig ist den Interviewpartnern auch das Ermöglichen von Erfahrungen, die sie 

selbst als sehr wertvoll empfunden haben. So sagt ein Interviewpartner: „Ich finde es 

wichtig, dass die jungen Menschen die Welt sehen.“354 Aber auch die Beförderung 

der eigenen Erfahrungen ist einigen Interviewpartnern ein Antrieb. „Für mich ist es 

die Inspiration, die ich aus der Arbeit mit ausländischen Kollegen schöpfe“355, sagt 

einer. Ein anderer stellt heraus: „Ich schätze den Austausch, dass man merkt, dass 

die Kollegen ähnliche Probleme auskämpfen wie wir. Es ist eine Expertengemein-

schaft und auch eine Leidensgemeinschaft‘. Wir können uns gegenseitig beflügeln – 

mit Inspiration und Energie.“356 Als eine unendliche Bereicherung bezeichnet IP 13 

die Erfahrungen, die durch das eigene Engagement gesammelt werden können. 

Aber auch das eigene Anliegen Schule zu gestalten und zu entwickeln, treibt das 

Engagement an.357 

7.3.2.3 Ableitung von Anforderungen 
Die einst gemachten Erfahrungen scheinen besonders prägend beziehungsweise als 

besonders wertvoll erachtet zu werden, sodass das Eröffnen dieses Erfahrungshori-

zontes für andere wohl auch der bedeutsamste Grund ist, sich hierfür zu engagieren. 

Insgesamt werden das investierte eigene Engagement und die darauf resultierenden 

Erfahrungen und Tätigkeiten als Bereicherung auf verschiedenen Ebenen einge-

schätzt. Doch nicht nur pädagogische Aspekte (Ermöglichen von Erfahrungen für 

Auszubildende) bewegen die Interviewpartner, sondern auch die eigene Chance, ein 
                                            

353 Anhang O, Tab. 36: IP 2. 
354 Anhang O, Tab. 36: IP 11. 
355 Anhang O, Tab. 36: IP 6. 
356 Anhang O, Tab. 36: IP 7. 
357 Vgl. Anhang O, Tab. 36: IP 13. 
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spezifisches Tätigkeitsprofil und einen entsprechenden Expertenstatus für die Institu-

tion aufzubauen. Darüber hinaus ist ihnen die Weiterentwicklung der eigenen Institu-

tion beziehungsweise der Stellung der Institution in der Region wichtig.  

Ap 2: Spezifisches Interesse an dem Thema Internationalisierung 

Als Anforderungen lassen sich hier eher persönlichkeitszentrierte Aspekte formulie-

ren, wie ein spezifisches Interesse an dem Thema Internationalisierung der 

BB/Internationalisierungsarbeit sowie die eigene Spezialisierung in diesem Feld.  

Allerdings ist hier relativierend anzumerken, dass in der Studie für dieses Thema 

sehr affine Personen ausgewählt/angesprochen wurden. Der Erfahrungsumfang und 

die Dauer des Engagements haben den individuellen Kenntnisstatus befördert und 

impliziert. Die Ergebnisse der Studie sind daher in dieser Richtung verzerrt. Nichts-

destotrotz stellt dieses Interesse an dem Thema einen wichtigen Motivationsaspekt 

für das Engagement dar.  

 

7.3.3 Realisierung von Auslandsaufenthalten in der Praxis 
Für die Umsetzung von internationalen Aktivitäten werden oft Fördermittel über För-

derprogramme beantragt (Abschn. 3.4.2), die dann als Projektorganisation eine ent-

sprechende institutionelle, administrative und organisationale Umsetzung verlangen, 

was sich in einer Variation von Aufgaben widerspiegelt. In Unterkapitel 6.3 etwa wur-

den die vom Förderer für notwendig gehaltenen Aufgaben in der Aufgabenanalyse 

aufgearbeitet und verschiedenen Ebenen zugeordnet. Hierfür wurden in vier Betrach-

tungsebenen (Netzwerk, Projekt, Institution und Teilnehmer) und fünf Aufgabenbe-

reichen (Organisation, Administration, Netzwerken, konzeptionell und pädagogisch-

didaktisch) unterschieden.  

Der dritte Fragenblock konzentriert sich auf die Organisation und auf die Umsetzung 

von AA. Dieser Bereich adressiert vor allem die Aufgabenbereiche Organisation, 

Administration und Netzwerkmanagement. Im Interview wurden dem Befragten hier-

zu folgende Fragen gestellt:  

- Sie organisieren einen AA für einen Auszubildenden, wie gehen Sie vor?  

- Wie sind diese Aufgaben in Ihren Arbeitsalltag eingebunden? 

- Beschreiben Sie das Netzwerk, in dem Sie die AA organisieren.  
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Das hat das Gespräch bewusst sehr offengehalten. Der auf die Erfahrung abzielende 

Charakter des PZIs animierte die Interviewten zum freien Erzählen und führte zu 

sehr unterschiedlichen Gesprächsverläufen und entsprechenden Aussagen. Durch 

gezieltes Nachfragen wurde versucht, thematische Aussagen zu generieren. Dies 

gelang durchaus, aber nicht immer. Die nachfolgenden Ergebnisse inkludieren des-

halb nicht immer alle IP. Sie werden kontrastierend erläutert. Ein erster Themenkom-

plex sind die eher allgemeinen Aufgaben im Alltag zur Koordinierung der vielseitigen 

Aufgaben. Anschließend werden die eingesetzten Instrumente zur Organisation, aber 

auch die Praxis der Antragstellung und der Projektentwicklung vorgestellt. Daran 

schließen sich die Diskussion und Interpretation anhand der Auswertungskategorien 

an.  

Die Aussagen zu internationalen Aktivitäten und die Umsetzung von AA verschwim-

men, das liegt oft an dem ganzheitlichen Verständnis der internationalen Arbeit an 

den Institutionen. In der nachfolgenden Argumentation wird deshalb versucht, immer 

den entsprechenden Kontext herzustellen. 

7.3.3.1 Praktische Aufgaben in der Umsetzungspraxis 
Zum Management von Projekten gehören das Planen, das Anweisen, das Koordinie-

ren, das Organisieren und das Kontrollieren von Prozessen.358 

Eine der Spezifizierungsfragen richtete sich also direkt auf „praktische Aufgaben“, die 

mit dem „täglichen Geschäft“ einhergehen. In den Interviews stellen die Gesprächs-

partner diese Aufgaben sehr unterschiedlich heraus. Sie werden als selbstverständ-

lich im Rahmen ihrer Tätigkeit wahrgenommen und daher nicht explizit als AA-

Aufgaben wahrgenommen. Die folgende Argumentation stützt sich auf die Übersicht 

der Aussagen in Tab. 45 im Anhang O. 

Die Interviewpartner berichten, dass Telefonieren und E-Mails zu bearbeiten zentrale 

Aufgaben zur Sicherung der Kommunikation mit den involvierten Akteuren darstellen. 

Dabei ist es unabhängig, ob es mit Auszubildenden, Ausbildungsbetrieben, Eltern, 

Partnern in den Projekten oder mit dem Fördermittelgeber oder der Schulverwaltung 

ist. Es gilt, Absprachen zu treffen, Termin zu vereinbaren, zu beraten und auch Not-

                                            

358 Vgl. Fayol 2016 in Witzel/Warner 2013, S. 53. 
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anrufe nachts um 2:30 Uhr aus dem Ausland zu beantworten und gegebenenfalls 

schnell zu unterstützen.359  

Auszubildende, Unternehmen oder auch beteiligte Lehrkräfte zu beraten, ist eine täg-

liche Aufgabe. Hierzu gehört, Fragen zu beantworten oder Vorbehalten zu begegnen, 

die die Beteiligten verunsichern, zum Beispiel rund um die Reiseorganisation, die 

Kommunikation mit den Projektpartnern im Ausland und Sprache. 

Hinzu kommt noch das Be- und Abarbeiten von eingereichten Unterlagen wie den 

Bewerbungsunterlagen der Auszubildenden sowie das Besprechen der Unterlagen. 

Zudem sind Listen zu führen, aber auch das Online-Portal zu pflegen etc.  

7.3.3.2 Projektentwicklung und Antragstellung 
Fördermittel zu beantragen, bedingt oft eine Projektentwicklung, da die Förderpro-

gramme dies voraussetzen. Die damit verbundenen Arbeiten sind für die Institutionen 

eine Herausforderung und stellen gleichzeitig oft die Basis für internationale Zusam-

menarbeit dar. Sie sind also ein Muss, um entsprechende Aktivitäten überhaupt zu 

ermöglichen. 

Das größte Hindernis ist der Antrag bei der EU, gleichzeitig aber die Voraussetzung, 

um überhaupt Aktivitäten durchzuführen. Dies kostet vor allem am Anfang viel Zeit. 

Es ist kompliziert, die Rahmenbedingungen zu verstehen – besonders, wenn man 

noch nie mit EU-Fördermitteln gearbeitet hat.360  

Es steckt viel Arbeit dahinter: Zunächst sind geeignete Partner wichtig. Sie müssen 

gesucht und gefunden werden. Ein funktionierendes Partnernetzwerk aufzubauen, ist 

essenziell. Die Kammern sind hierfür sehr hilfreiche Ansprechpartner. Daneben ge-

hören persönliche Treffen und eine kontinuierliche verbindliche Kommunikation dazu, 

um relevante Aspekte für die Zusammenarbeit zu besprechen. Das Schreiben der 

Förderanträge erfolgt dann darauf aufbauend.361 Mit ein wenig Erfahrung benötigt 

eine solche Projektentwicklung ca. 60 bis 80 Stunden. Die Zusammenarbeit in einem 

Konsortium, also einer Interessengemeinschaft, lohnt sich, um Ressourcen zu spa-

ren. Es ist jedoch wichtig, dass alle beteiligten Institutionen gleichberechtigt agieren. 

                                            

359 Vgl. Anhang O, Tab. 45. 
360 Vgl. Anhang O, Tab. 38, IP 14. 
361 Vgl. Anhang O, Tab. 38: IP 2. 
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IP 6 hat weiterhin die Erfahrung gemacht, dass die Institutionsleitung diese Prozesse 

gerne an Projektagenturen outsourcen würde. Dies ist seines Erachtens allerdings 

schwierig, weil die Berücksichtigung bestimmter (Organisations-, Lern-)Prozesse und 

Bestandteile (zum Beispiel Kompetenzbeschreibungen) vor allem in der Projektent-

wicklung wichtig sind. Eine externe Agentur kann diesen Erfordernissen nur schwer-

lich gerecht werden.362  

Eine Organisationsstruktur ist wichtig, um die Aktivitäten gut in die Institution einzu-

binden. So profitiert das heutige Team von den guten Vorarbeiten von einer pensio-

nierten Lehrkraft. Er hat vor allem ein großes Netzwerk aufgebaut, auf denen die wei-

tere Kooperationsarbeit aufbauen kann. Eine Organisationsstruktur ist bisher aber 

nicht implementiert worden. Hieran wird nun mit dem Team gearbeitet.363  

Ein IP 8 verdeutlicht, dass es ohne das Engagement der Unternehmen für seine In-

stitution nicht realisierbar ist, einen Projektantrag zu schreiben, schließlich geht es 

auch primär um deren Interessen (Attraktivität der Berufsausbildung, Stipendien für 

die Auszubildenden).364  

IP 10 bezeichnet den Aufwand für entsprechende Anträge als frustrierend hoch und 

begründet die Abkehr von ERASMUS+ damit, mit eingereichten Projektideen in den 

vergangenen Jahren mehrmals gescheitert zu sein. Die Institution verfolgt nun eine 

Ausweichstrategie, in dem eine Vermittlungsagentur die Arbeiten übernimmt. Hin-

sichtlich des administrativen Aufwands ist dies eine „elegante“ Lösung. Trotzdem 

findet IP 10 es schade, weil ihm die Entwicklung von Projektkonzepten eigentlich 

liegt.365  

Auch IP 1 befürwortet die Zusammenarbeit mit einer Vermittlungsagentur und berich-

tet über den damit verbundenen Vorteil, dass viele Arbeiten so abgenommen wür-

den. Dennoch ist die Institution selbst in der Lage, die Projekte abzuwickeln.366 

Fünf der Interviewten haben sich hinsichtlich der Projektentwicklung nicht geäußert.  

                                            

362 Vgl. Anhang O, Tab. 38: IP 6. 
363 Vgl. Anhang O, Tab. 38: IP 7. 
364 Vgl. Anhang O, Tab. 38: IP 8. 
365 Vgl. Anhang O, Tab. 38: IP 10. 
366 Vgl. Anhang O, Tab. 38: IP 1. 
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7.3.3.3 Instrumente zur Unterstützung der Organisations- und Management-
prozesse 

Die Umsetzung der internationalen Aktivitäten erfolgt in den Institutionen teilweise 

sehr unterschiedlich. Die Kategorie „eingesetzte Instrumente“ fokussiert darauf, wel-

che Instrumente im Zuge der Umsetzung von AA jeweils zum Einsatz kommen. Das 

Förderprogramm ERASMUS+ schreibt dabei einige verpflichtend vor, etwa die LV oder 

Teilnehmerevaluierung des AA, aber auch die administrative Systempflege im Mobili-

ty Tool, einer Datenbank zur Online-Verwaltung der Projekte. Die Auswertung be-

zieht sich daher eher auf individuell genutzte Instrumente, die die Arbeit in den Insti-

tutionen unterstützen oder begleitend eingesetzt werden. Es werden die Instrumente 

exemplarisch benannt und vorgestellt,367 die die Befragten für ihre Institution als er-

folgreich herausstellen. Bewertet werden die Instrumente jedoch nicht, dies ist auch 

nicht Intension der Erhebung. 

Insgesamt kommen sehr unterschiedliche Instrumente zum Einsatz. Die Bandbreite 

reicht von einer einfachen Anmeldeliste bis zu Online-Begleitkursen auf einer Lern-

plattform. Das Ziel ist jeweils, Prozesse zu strukturieren und zu erleichtern. Die Inter-

viewten berichten von teilweise sehr unterschiedlichen Erfahrungen, das spiegelt 

sich auch in den eingesetzten, teils selbstentwickelten Instrumenten wider. Wichtig 

ist dabei die Relevanz des Kontextes, also, wie groß die Einrichtung ist und wie viele 

AA pro Jahr organisiert werden. Die Tabelle (Tab. 6) zeigt eine vereinfachte Auswer-

tung der eingesetzten Instrumente. Um ein dezidiertes Bild zu erhalten, müsste die 

jeweilige Institution als eigenständige Organisation und deren Handlungskontext be-

trachtet werden.  

  

                                            

367 Die Vorstellung basiert auf den Aussagen des IPs. 
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Tab. 6: Übersicht der eingesetzten Instrumente zur Unterstützung des Managements und der 

Organisation, eigene Darstellung 
IP
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- - X 
(59) 
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(17) 
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IP 4 X 
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Informationsveranstaltungen für die Auszubildenden: 

Einige der Befragten setzen in ihren Institutionen Informationsveranstaltungen zur 

Information der Auszubildenden in den Institutionen ein. Sechs der Befragten (IP 1, 

IP 3, IP 4, IP 6/IP 7 und IP 13) bestätigen, dass sie Informationsveranstaltungen für 

die Auszubildenden und/oder für das Kollegium durchführen. Dies findet sehr unter-

schiedlich statt.368 IP 1 erklärt zum Beispiel, dass er einfach in den Klassen die Aktivi-

täten vorstellt.369 IP 11 erzählt, dass einmal im Jahr eine größere Informationsveran-

staltung stattfindet, zu der auch die Ausbildungsunternehmen eingeladen werden.370  

Informationsblätter/Flyer: 

Sechs der Befragten (IP 2, IP 3, IP 4, IP 6/ IP 7, IP 10, IP 14) setzen Informations-

blätter ein, die eigenständig entwickelt und regelmäßig aktualisiert werden (müssen). 

Sie dienen vor allem dazu, die Aktivitäten zu bewerben. Die Auszubildenden sollen 

aktiviert werden, eigenständig auf die genannten Ansprechpartner zuzugehen. Daher 

sollte das Informationsmaterial entsprechend attraktiv und ansprechend gestaltet 

sein. Das erfordert dem Ausbildungspersonal Kreativität und korrespondierende ge-

stalterische Fähigkeiten ab. Werbeagenturen kommen nicht infrage, da die notwen-

digen finanziellen Mittel fehlen.371  

Formulare: 

Der Einsatz von spezifischen Formularen bestätigen vier der Interviewten (IP 6/IP 7, 

IP 9, IP 12 und IP 14). Sie dienen meist der Anmeldung. Sie strukturieren die Infor-

mationen des Teilnehmers und erleichtern die weitere Bearbeitung, etwa das Ausfül-

len der Stipendienverträge.  

Die Formulare sind meistens selbstentwickelte Dokumente, die Daten über den Aus-

zubildenden bündeln. Als vorgefertigte Formblätter werden sie auch als Bestätigung 

der Teilnahme durch den Ausbildungsbetrieb oder bei minderjährigen Auszubilden-

den der Eltern eingesetzt.372  

Checklisten: 
                                            

368 Vgl. Anhang O, Tab. 39: IP 1, IP 3, IP 4, IP 6/IP 7 und IP 13. 
369 Vgl. Transkript IP 1, Abschnitt 14. 
370 Vgl. Transkript IP 11, Abschnitt 8. 
371 Vgl. Anhang O, Tab. 39: IP 2, IP 3, IP 4, IP 6/ IP 7, IP 10 und IP 14. 
372 Vgl. Anhang O, Tab. 39: IP 6/IP 7, IP 9, IP 12 und IP 14. 
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Checklisten unterstützen das Be- und Abarbeiten von Aufgaben und Prozessen. Fünf 

der Interviewten (IP 1, IP 3, IP 4, IP 6/IP 7 und IP 13) setzen solche Listen ein. Das 

Förderprogramm ERASMUS+ zum Beispiel bietet fertige Checklisten an. Es werden 

aber auch eigene, selbst entwickelte Listen zur Unterstützung der Mitarbeiter einge-

setzt. Ziel ist es, die internen Prozesse zu strukturieren und transparent zu halten. 

IP 3 berichtet, es werde eine Checkliste genutzt, die den ganzen internen Bearbei-

tungsprozess vor, während und nach dem jeweiligen Auslandaufenthalt abbildet und 

bei der entsprechende weitere Dokumente hinterlegt sind.373 

IT-Unterstützung 

IT-Lösungen zu nutzen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen, ist heute praktisch 

normal. Die Art bestimmter Anwendungen soll dennoch herausgearbeitet werden. 

IP 3 erzählt, dass sein Team (fünf Lehrkräfte) intensiv mit einer Dropbox arbeite und 

dort alle Prozesse bei der Umsetzung von AA gebündelt dokumentiere. Jede mitar-

beitende Lehrkraft ist so stets über den aktuellen Stand informiert. Dies verbessert 

die Transparenz sehr gut, gleichzeitig kann die Bearbeitung der Aufgaben kontinuier-

lich fortschreiten. Die Verantwortlichkeiten können so auf mehrere Schultern verteilt 

und die Aufgaben personenunabhängig wahrgenommen werden.374  

Onlinekurs 

Zwei der Befragten (IP 6, IP 7) berichten von der Entwicklung und Anwendung eines 

Online-Lernkurses mithilfe der Lernplattform Moodle. Die Teilnehmer erhalten auf der 

Plattform Informationen und alle relevanten Dokumente: Als längere Lernsequenz 

angelegt, bereitet der Kurs die Auszubildenden vor und begleitet sie auch während 

des AA. Die Online-Lösung ist aber noch im Aufbau und im Prozess der Etablierung, 

denn nicht nur die Auszubildenden müssen sich an diese Lösung gewöhnen, son-

dern auch die mitarbeitenden Lehrkräfte.375  

Diese Entwicklung der Lernplattform zeigt das Entwicklungspotenzial und Engage-

ment einzelner Personen.  

                                            

373 Vgl. Anhang O, Tab. 39: IP 1, IP 3, IP 4, IP 6/IP 7 und IP 13. 
374 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 17, 29. 
375 Vgl. Anhang O, Tab. 39: IP 6/IP 7. 
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7.3.4 Auswahl geeigneter Auszubildender 
Die Auswahl geeigneter Auszubildender setzen die Institutionen sehr unterschiedlich 

und nach eigenem Credo um. Alle führen jedoch Einschätzungs- und Beurteilungs-

prozesse durch, um die Eignung der Azubis zu bewerten. 

IP 2 erklärt, dass das Verhalten in der Schule für ihn am Wichtigsten sei. Vor allem 

die regelmäßige Teilnahme am Unterricht und Pünktlichkeit findet er wichtig, denn er 

müsse sich auf die Auszubildenden verlassen können. Gute Leistungen seien auch 

relevant, schließlich würde ein Teil der Berufsschulzeit verpasst. Zur Vergewisserung 

hält er Rücksprache mit den Klassenlehrern: Wenn diese den Aufenthalt befürwor-

ten, steht dem Aufenthalt vonseiten der Institution nichts im Wege376. IP 1 argumen-

tiert ähnlich. Wichtig seien die Noten, die würden vorab angesehen, dann würden 

ergänzend Interviews mit den Auszubildenden geführt. Auch IP 9 und IP 10 bestäti-

gen, dass die Leistungen es rechtfertigen sollten, dass der Auszubildende in der Be-

rufsschule eine gewisse Zeit fehlt.377 IP 6 erläutert, aufgrund der internen Entwick-

lungsprozesse habe sich auch der Auswahlprozess geändert. Während früher eher 

leistungsstarke Auszubildende einen AA absolvieren durften, steht diese Möglichkeit 

nun auch Leistungsschwächeren offen. Trotzdem würden Rücksprachen und Ein-

schätzungen eingeholt. Hierbei sei der betreuende Partner vor Ort besonders wich-

tig, der verlässlich mit den Auszubildenden arbeite. So könne die Persönlichkeits-

entwicklung des Azubis positiv unterstützt werden und der Knoten endlich platzen, 

erläutert IP 6.378 IP 11 erzählt, dass auch für ihn nicht die Noten im Entscheidungsfo-

kus stünden, sondern vielmehr, dass der Azubi offen und tolerant sei und Lust habe, 

ein neues Unternehmen in einem anderen Land kennenzulernen.379  

Das Ausbildungspersonal ist also gefordert, die Auszubildenden auszuwählen. Dies 

geht mit einer Reihe von Arbeitsschritten einher. Nicht nur, dass zunächst interes-

sierte Auszubildende akquiriert werden müssen, diese sollten sich auch hinsichtlich 

verschiedener Items eignen (unter anderem Noten, Zuverlässigkeit). Welche Krite-

rien hierfür anzusetzen sind, obliegt der Ausbildungseinrichtung. Die Klassenlehrer 

einzubinden, erscheint sinnvoll, um den Auszubildenden besser einschätzen zu kön-
                                            

376 Vgl. Transkript IP 2, Abschnitt 32. 
377 Vgl. Anhang O, Tab. 40: IP 9, IP 10. 
378 Vgl. Anhang O, Tab. 40: IP 6. 
379 Vgl. Anhang O, Tab. 40: IP 11. 
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nen. Persönliche Gespräche mit dem Azubi werden als nützlich erachtet. Je intensi-

ver die Auswahl gestaltet ist, desto mehr Einzelschritte sind dafür nötig.380  

Der Auswahlprozess erfolgt auch im Rahmen vorhandener finanzieller Kapazitäten 

wie Stipendien, das heißt, diese Kapazitäten haben auch Auswirkungen auf den 

Auswahlprozess. Die Herausforderung, Stipendien zu beantragen, liegt also darin, 

die Bedarfe und die zur Verfügung stehenden Mittel über den Projektzeitraum hinweg 

möglichst passend vorauszuplanen. Zur Anforderung an das Ausbildungspersonal 

gehören demnach auch ökonomische Aspekte und eine langfristige Planung.381  

 

7.3.4.1 Umsetzung der Suche der Praxisplätze im Ausland 
Praxisplätze im Ausland zu organisieren, ist für alle beteiligten Institutionen eine Her-

ausforderung, weil inhaltlich-fachliche, organisatorische und individuelle Aspekte zu 

berücksichtigen sind – zum Beispiel mögliche Umsetzungszeiträume sowie die Er-

wartungen der Ausbildungsbetriebe und Auszubildenden.  

Langjährige Zusammenarbeit in Netzwerken 

Praxisplätze mithilfe der eigenen Netzwerke zu organisieren, bevorzugen vier der 

Interviewten (IP 3, IP 7, IP 12, IP 13).382 Der Aufbau dieser Netzwerke ist meist Be-

standteil der internationalen Projektarbeit in den Institutionen und ein langfristiger 

Prozess.  

IP 3 nutzt zum Beispiel ein weitverzweigtes Netzwerk. Für die Akquise werden die 

Unterlagen wie der Lebenslauf oder ein Anschreiben des Auszubildenden dann an 

die Unternehmen gegeben, anhand derer die Unternehmen entscheiden können, ob 

sie einen Praxisplatz zu Verfügung stellen.383  

IP 7 berichtet, wenn er eine konkrete Anfrage zu einem AA erhält, fragt er den Part-

ner an, ob er einen entsprechenden Betrieb hierfür organisieren kann. Dies verlangt 

gegenseitiges Vertrauen, dass der Aufenthalt gut organisiert und auch betreut wird. 

                                            

380 Vgl. Anhang O, Tab. 40. 
381 Vgl. Anhang O, Tab. 40. 
382 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 3, IP 7, IP 12, IP 13. 
383 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 3. 
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Ein grundlegendes Verständnis der Anforderungen an einen solchen Aufenthalt ist 

aber auch wichtig.384  

IP 12 erklärt, er versucht die Wünsche der Auszubildenden hinsichtlich des Ziellands 

und der Aufgaben und Betriebe zu berücksichtigen. Das aufgebaute Netzwerk mit 

Partnern in Finnland, Ungarn und Rumänien kann dies jetzt ganz gut leisten. Es ist 

aber ein enormer Aufwand, alles individuell abzustimmen.385  

IP 13 erzählt, dass die Wahl eines geeigneten Unternehmens für den Aufenthalt 

möglichst passgenau erfolgt. Sie orientiert sich vor allem an dem, was gelernt wer-

den soll. Dies ist jedoch nicht ganz einfach.386  

IP 10 sagt, seine Institution hat versucht, die Praxisplätze selbst zu organisieren, be-

ziehungsweise die Auszubildenden haben dies eigenständig versucht. Das ist aber 

zu aufwendig gewesen. Es war auch schwierig, die Qualität der Plätze zu gewähr-

leisten. Man hat sich deshalb für die Zusammenarbeit mit einer Vermittlungsagentur 

entschieden, um diese Aufgaben abzugeben.387 

Zusammenarbeit mit Kammern 

IP 2 erläutert, dass es bei der Suche nach einem geeigneten Praxisplatz nützlich ist, 

mit den Kammern zu kooperieren. Diese halten ein gutes Netzwerk vor und können 

bei der Suche nach Praxisplätzen und Kontakten zu Unternehmen im Ausland wei-

terhelfen.388 

Suche eines Praxisplatzes über eigenes Unternehmensnetzwerk 

Eigene Geschäftskontakte für die Suche eines Praxisplatzes zu nutzen, ist beson-

ders spannend – unabhängig davon, ob es eigene Standorte, Tochterfirmen oder 

Lieferanten sind. Die Auszubildenden profitieren besonders, weil sie als Mitarbeiter 

eines Geschäftspartners behandelt werden. Die bestehenden Arbeitsbeziehungen 

unterstützen die Vorbereitung des Aufenthalts und schaffen ein besonderes Arbeits-

verhältnis.389 Auch IP 4 nutzt diese Variante.390  

                                            

384 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 7. 
385 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 12. 
386 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 13. 
387 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 10. 
388 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 2. 
389 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 13. 
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Engagement der Auszubildenden 

IP 3, IP 4 und IP 13 verdeutlichen, dass ein AA viel Engagement von den Auszubil-

denden abverlangt. Die Einbindung der Auszubildenden in die Suche des Praxisplat-

zes gehört dazu, schließlich sind sie kein Reisebüro, bei dem eine „All-inclusive-

Reise“ gebucht werden könnte.391, 392, 393 Das eigenständige Suchen eines Praxisplat-

zes ist daher erwünscht, zum Beispiel über den Ausbildungsbetrieb. Die Begleitung 

und Unterstützung dieses Vorhabens ist aber gewährleistet.394  

Tandem-Prinzip 

IP 8 arbeitet nach dem Tandem-Prinzip. Es müssen also zwei Unternehmen gefun-

den werden, die bereit sind dem Auszubildenden einen AA zu ermöglichen: So 

kommt zunächst ein Auszubildender nach Deutschland in das eine Unternehmen und 

dann geht der dortige Auszubildende in das Unternehmen im Ausland, dessen Aus-

zubildender vorher in Deutschland war.395, 396  

Vermittlungsagentur(-en) 

Die Zusammenarbeit mit Agenturen erleichtert die Suche nach Praxisplätzen, denn 

diese übernehmen die gesamte Akquise-Arbeit. Vier der Befragten nutzen diese 

Möglichkeit. Hierzu reichen die Auszubildenden Bewerbungsunterlagen ein, die unter 

anderem auch Vorgaben zum Praxisplatz enthalten können, etwa die Branche be-

ziehungsweise das Berufsfeld. Das verantwortliche Ausbildungspersonal leitet die 

Unterlagen dann an die Vermittlungsagentur weiter. Anhand der jeweiligen Angaben 

suche die Agentur über ein Netzwerk von Agenturen die Praxisplätze in Unterneh-

men im Zielland.397 IP 1 erklärt, dass die ausgewählten Praxisplätze allerdings nicht 

immer zum Ausbildungsberuf passen. So hätten zum Beispiel Auszubildende, die 

einen Metallberuf erlernen, in einem SPA gearbeitet. Dies ist seines Erachtens je-

                                                                                                                                        

390 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 4. 
391 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 3, IP 4, IP 13. 
392 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 19. 
393 Vgl. Transkript IP 13, Abschnitt 39. 
394 Vgl. Transkript IP 4, Abschnitt 46. 
395 Vgl. Anhang O, Tab. 41. 
396 Vgl. Transkript IP 8, Abschnitt 36 und 38. 
397 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 14. 
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doch nicht so „schlimm“, weil sie trotzdem eine Menge lernen, etwa die Sprache oder 

sich in einem neuen kulturellen Umfeld zu bewegen.398 

7.3.4.2 Regelungen zur Arbeitszeit 
Eine der Fragen zum Block Management und Organisation richtete sich direkt auf die 

Einbindung der Aufgaben in den Arbeitsalltag.  

Das in den Institutionen involvierte Ausbildungspersonal gewährleistet die dort statt-

findenden internationalen Aktivitäten. Die Organisation von AA ist daher oft nur ein 

Teil der wahrgenommenen Tätigkeiten. Trennscharf zwischen Arbeitszeit für AA und 

Internationalisierungsarbeit zu unterscheiden, ist nicht möglich. Die Aussagen zu den 

Regelungen der Arbeitszeit beziehen sich daher eher auf die Umsetzung der interna-

tionalen Aktivitäten in den Institutionen.  

Die vorliegende Studie konnte vor allem berufliche Schulen zur Teilnahme gewinnen. 

Die Gestaltung der Arbeitszeit in Schulen unterliegt den verwaltungsrechtlichen Vor-

gaben des jeweiligen Bundeslandes. Die wöchentliche Arbeitszeit von Lehrern ergibt 

sich aus dem wöchentlichen Lehrdeputat. In M-V etwa sind dies zum Beispiel für 

Lehrkräfte, die fachtheoretischen Unterricht geben, 27 Stunden pro Woche, und für 

Lehrer im fachpraktischen Unterricht 30 Stunden.399 Schulen arbeiten vorrangig mit 

sogenannten Abminderungsstunden400, diese mindern dann das wöchentliche Lehr-

deputat um eine vereinbarte Stundenanzahl, zum Beispiel zwei Lehrerwochenstun-

den (LWS) zum Wahrnehmen spezifizierter Aufgaben – zum Beispiel für internationa-

le Projekte. Alle beteiligten Lehrkräfte erhalten für die geleisteten Tätigkeiten Abmin-

derungs- beziehungsweise Anrechnungsstunden, allerdings in teils sehr unterschied-

lichem Umfang (Tab. 7). Vier der Interviewten arbeiten in Funktionsstellen zur Lei-

                                            

398 Vgl. Anhang O, Tab. 41: IP 14.  
399 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V 2011, S. 277ff. 
400 Die Berechnung und Vergabe der Abminderungsstunden, zum Beispiel für besondere pädagogi-
sche Aufgaben (MBWK M-V 2011, S.227ff.) erfolgt entsprechend dem föderalistischen Prinzip auf 
Länderebene und kann daher variieren. Die Berechnung erfolgt nach Vorgabe einer Verwaltungsvor-
schrift. Für das Bundesland M-V erfolgt dies nach Abschnitt 13 der Verwaltungsvorschrift aus dem 
Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 
4/2011 wie folgt: 1. Maßgebend für die Ermittlung der Anrechnungsstunden ist für die allgemein bil-
denden Schulen der Planungsstand der staatlichen Schulämter zum 8. April 2011 und für die berufli-
chen Schulen der Stichtag der amtlichen Schulstatistik. 2. Ergeben sich bei der Berechnung Bruchteile 
von Unterrichtsstunden, so sind diese auf volle Stunden abzurunden. 3. Die Summe der Stunden-
bruchteile ist durch das jeweilige staatliche Schulamt zu verwenden, insbesondere zum Ausgleich 
sozialraumbedingter Besonderheiten. Hinsichtlich der Verteilung wird auf Nummer 12.3.2 verwiesen. 
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tung einer Abteilung. Dabei nehmen sie administrative und leitende Aufgaben wahr 

und erhalten hierfür Abminderungs- beziehungsweise Anrechnungsstunden. Explizite 

Stunden für die Gestaltung von internationalen Aktivitäten oder Organisation von AA 

sind nicht enthalten beziehungsweise kein Teil der Funktionsstelle. IP 3 erläutert, die 

Verteilung der Anrechnungsstunden erfolgt nach den verteilten Aufgaben. So erhält 

ein Länderbetreuer 0,5 Anrechnungsstunden. Dies ist aber nur eine Anerkennung 

der Unterstützung, es steckt viel mehr Arbeitszeit dahinter als die gewährte halbe 

Anrechnungsstunde.401 IP 13 berichtet, dass er schon einmal versucht hat zu ermit-

teln, wie viel Zeit die Organisation eines Auslandaufenthalts eigentlich insgesamt 

kostet. Es sind ungefähr acht Stunden pro Auszubildenden beziehungsweise je Auf-

enthalt. Es ist aber auch immer etwas Übung dabei. Mit etwas Erfahrung, wenn die 

Arbeitsschritte bekannt sind, geht es schneller.402  

 

 

Tab. 7: Übersicht Abminderungs- beziehungsweise Anrechnungsstunden, eigene 

Darstellung 

 

Le
hr

er
 

Fu
nk

tio
ns

st
el

le
 

Abminderungs- beziehungsweise Anrechnungsstunden 

Ja Nein Anzahl2 (h) 

IP 1 X X (X) - k. A. 

IP 2 X - X - 2 (18)1 

IP 3 X X (X) - k. A. 

IP 4 X X (X) - k. A. 

IP 5 X - k. A. - k. A. 

IP 6 X - X - 1,5 (64) 

                                            

401 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 3. 
402 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 13. 
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IP 7 X - X - 1,5 (64) 

IP 8 - - - - - 

IP 9 X - X - 0,5 (25) 

IP 10 X - X - 5 (21) 

IP 11 X - X - 0,5 (18) 

IP 12 - - - - - 

IP 13 X X (X) - 4 (35) 

IP 14 - - - - - 

gesamt 11 4 - - - 

 
1 Die eingeklammerten Kreuze kennzeichnen Abminderungsstunden für das Wahrnehmen der Funkti-

onsstelle, zum Beispiel Abteilungsleiter für Internationales.  

2 Die Angaben entsprechen den Informationen seitens der IPs und wurden nicht auf Korrektheit über-

prüft. 

 

IP 6 und IP 7 arbeiten eng in einem Schulverbund und verfolgen ein alternatives 

Vorgehen. In gemeinsamer Beratung wurde vereinbart, wie die vielfältigen Aufgaben 

verteilt werden können. Dabei entstand die Grundidee, für jeden Schulstandort einen 

Standortverantwortlichen zu installieren und zusammen bilden sie ein Strategieteam. 

Jede beteiligte Schule gibt dabei einen gewissen Stundenanteil an das Team (drei 

oder fünf). Dabei verbleiben jeweils mind. 1,5 Stunden an der Schule und die übrigen 

fließen in die Kooperationsarbeit, etwa in die strategische Entwicklung oder Anträge 

zu schreiben und Termine wahrzunehmen. Dies schafft auch Stabilität in der Zu-

sammenarbeit im Verbund und vor allem bei der Umsetzung der internationalen Akti-

vitäten. Allerdings ist dies kein fest vereinbarter Prozess, da diese Verteilungssyste-

matik immer wieder diskutiert mit der Schulleitung wird.403 

Die Anrechnungsstunden spiegeln die geleisteten Tätigkeiten nur teilweise, so der 

Konsens der Befragten. Viele Aufgaben werden zusätzlich in der Freizeit geleistet 

                                            

403 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 6/IP 7. 
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auch in den Pausen oder Freistunden. So wird der spanische Auszubildende selbst-

verständlich auch am Wochenende vom Flughafen abgeholt oder entsprechende 

Freizeitaktivitäten am Wochenende organisiert und begleitet.404 In der normalen Ar-

beitszeit schafft man die vielen Aufgaben nicht. IP 2 sagt: Es „fällt bei mir nicht so 

auf, weil ich es gerne mache. Die Familie kennt das gar nicht anders. Ich habe 

immer irgendwie ein Telefonat und Europa wird auch viel am Wochenende ge-

macht. Einfach, weil in der Woche viele Lehrer auch arbeiten müssen und viele 

Gespräche oder Skype-Konferenzen sind da auch mal an einem Samstag.“405,406 

IP 1 berichtet, dass sich der Umfang im Jahresdurchschnitt vielleicht auf zwei Stun-

den pro Woche beläuft. Es gibt aber Wochen, da gibt es gar keine Arbeiten, im März 

und November allerdings fallen deutlich mehr Aufgaben an, weil dann Gruppen konk-

ret auf die AA vorbereitet werden und die entsprechenden organisatorischen und 

administrativen Aufgaben anstehen.407 IP 13 erklärt, einige Lehrer sind sehr aktiv. Die 

vielen Stunden, die für einen solchen [Förder-]Antrag benötigt werden, die Bearbei-

tung der Teilnehmerverträge – Aktenordner voll bis obenhin – LV, Bestätigungen etc. 

Die ganzen Aktivitäten sind alle on top zur eigentlichen Tätigkeit.408  

IP 4 arbeitet neben der regulären Lehrverpflichtung an den internationalen Aktivitäten 

mit. So organisiert die Schule ca. 90 AA im Jahr. Gleichzeitig kommen pro Jahr auch 

viele Auszubildenden zu einem AA in die Institution. Das alles benötigt richtig viele 

Arbeitsstunden. Mit einer Vierzig-Stundenwoche kommt man da nicht aus. Es sind 

sozusagen 2 Jobs. 409 „Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das zu ma-

chen. Auf Dauer, also über viele Jahre, allerdings lässt sich das auf unserm Niveau 

nicht umsetzen. Das ist alles sehr idealistisch.“410 IP 3 resümiert: „Das sind Men-

schen, die das gerne machen, meistens über die eigene Arbeitszeit hinaus, die nicht 

auf die Uhr gucken.“411 Wichtig ist, dass die Schulleitungen die Aktivitäten unterstüt-

zen. Es würde ansonsten gar nicht funktionieren.412 

                                            

404 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 3. 
405 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 2. 
406 Transkript IP 2, Abschnitt 28. 
407 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 1. 
408 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 13. 
409 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 4. 
410 Transkript IP 4, Abschnitt 33/35. 
411 Transkript IP 6, Abschnitt 19. 
412 Vgl. Anhang O, Tab. 43: IP 3. 
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7.3.4.3 Ableitung von Anforderungen 
Abschnitt 7.3.3 präsentiert die Aussagen der Interviewten im Fokus des Manage-

ments und der Organisation der Realisierung internationaler Aktivitäten und die Um-

setzung von AA. Es lässt sich feststellen, dass die Institutionen internationale Aktivi-

täten beziehungsweise die Durchführung von AA sehr unterschiedlich umsetzen. Ei-

nige der Interviewten setzen mittlerweile komplexe Aktivitäten in den Institutionen 

um, andere nutzen Vermittlungsagenturen als (Ausweich-)Strategie, um die Umset-

zung zu erleichtern. Die Anforderungen bilden ein breites Spektrum von Basic bis 

Experte, dies hängt aber auch von den Aktivitäten in den Institutionen ab.  

Ap 3: Kommunikation mit den Projektpartnern 

Ap 4: Kommunikation in einer Fremdsprache 

Die Arbeit in den national und international verschränkten Projektstrukturen bedingt, 

wie beschrieben, viele Abstimmungsprozesse – meistens auch in einer Fremdspra-

che, in der Regel auf Englisch. Das hängt aber stark von der Zusammensetzung des 

Projektkonsortiums ab. So kann die gemeinsame Sprache auch Deutsch sein, etwa 

wenn die weiteren Projektpartner aus Österreich oder den Niederlanden stammen.  

Ap 5: Kenntnisse über die Förderprogramme im Allgemeinen 

Ap 6: Kenntnisse des Förderprogramms für ein spezifisches Projekt 

Für die Umsetzung internationaler Aktivitäten gibt es verschiedene Förderprogramme 

– Bundes- oder EU-Programme. Einige Programme werden nur einmalig (zum Bei-

spiel IdA – Integration durch Austausch), andere jährlich ausgeschrieben (zum Bei-

spiel ERASMUS+). Im zweiten Fall erscheinen jedes Jahr neue Projektdokumente und 

teils auch Förderleitfäden. So verändern sich beispielsweise jährlich die Antragsdo-

kumente. Die Förderlandschaft gut zu kennen, ist daher wichtig und vor allem eine 

kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehört auch, abzuschätzen, ob die ausgeschriebenen 

Aktivitäten inhaltlich relevant sind, zur eigenen Strategie passen und damit umsetz-

bar sind.  

Ap 7: Individuelle, bedürfnisorientierte institutionelle Umsetzung von AA 

Die Aktivitäten müssen an den institutionellen Möglichkeiten und Rahmenbedingun-

gen ausgerichtet werden und vor allem zur Institution passen. Die Anforderung be-

steht darin, die Umsetzung von AA individuell und bedürfnisorientiert zu planen und 



170 

zu verwirklichen, das heißt in einem Spannungsverhältnis: Was ist für die Institution 

möglich und was ist für den Auszubildenden sinnvoll? 

Ap 8: Enge strategische Zusammenarbeit mit der Schulleitung  

Die Aktivitäten bedingen langfristiges, zukunftsorientiertes Planen auch innerhalb der 

durchführenden Institution. Hierzu zählt zum Beispiel die grundsätzliche Ausrichtung 

der Projektaktivitäten. Die Unterstützung durch die Schulleitung und die interne Zu-

sammenarbeit ist daher essenziell. Besonders, weil die Projektaktivitäten unter ande-

rem auch Geschäftsprozesse nach sich ziehen, etwa rechtskräftige Unterschriften 

oder Zahlungsvorgänge bei der Stipendienvergabe. 

Ap 9: Eigenständige Projektentwicklung  

Eigenständig Projekte zu entwickeln, die dann als Grundlage für die Beantragung 

von Fördermitteln dienen, ist für alle Befragten eine Herausforderung. Nicht nur, dass 

das Projekt in ein Formblatt geschrieben werden muss, sondern dass im Vorfeld mit 

den beteiligten Akteuren Absprachen und Arrangements zu vereinbaren sind, erfor-

dert neben konzeptionellen Fähigkeiten auch den Aufbau und die Verstetigung eines 

zuverlässigen Partnernetzwerks.  

Ap 10: Projektbewirtschaftung 

Mit der Projektgenehmigung müssen die bewilligten Stipendien entsprechend der 

beantragten Länderpauschalen vergeben werden. Es gilt also, die AA vorher zu pla-

nen, dies orientiert sich natürlich an den Partnerländern und den zuvor getroffenen 

Vereinbarungen. Die Berechnung erfolgt über das ERASMUS+-Projekttool. Das bedeu-

tet aber auch, dass das bewilligte Budget eingehalten und auch über die Projektlauf-

zeit aufgeteilt werden muss. Weiterhin müssen die Pauschalen entsprechend abge-

rechnet werden.  

Ap 11: Akquise und Auswahl geeigneter Auszubildender 

Keiner der Interviewten setzt komplexe Auswahlverfahren zur Vergabe der Stipendi-

en um. Trotzdem wird die Auswahl nicht willkürlich getroffen, sondern es erfolgen 

Rücksprachen mit den Fachkollegen, betrieblichen Ausbildern oder kleine Interviews 

mit den Auszubildenden selbst. Diese Prozesse müssen ebenfalls geplant, koordi-

niert und realisiert werden.  

Ap 12: Interessens- und fachorientierte Vermittlung der Praxisplätze 
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Allen Interviewten ist die interessens- und fachorientierte Vermittlung der Praxisplät-

ze zwar wichtig, allerdings ist dies besonders hinsichtlich der fachlichen Vermittlung 

nicht immer einfach. Hierzu sind unbedingt gute Netzwerkstrukturen im Zielland nö-

tig, da dies nur möglich ist, wenn wirklich im Vorhinein abgesprochen und vereinbart 

ist, was im AA gemacht und gelernt werden soll. Die Vermittlungsagenturen arbeiten 

im Zielland weiter mit Agenturen zusammen, die dann weitervermitteln. Eine fachli-

che Vermittlung gelingt hier eher selten. 

Ap 13: Hohes Engagement 

„Herzensangelegenheit“ aller Interviewten ist die Wertschätzung der durchgeführten 

Aktivitäten, da die Aktivitäten nur teilweise „aufgefangen“ werden, zum Beispiel durch 

Anrechnungs- oder Abminderungsstunden.  

Ap 14: Verstetigung der Aktivitäten/Schaffung von Rahmenbedingungen 

Viele der notwendigen Arbeiten werden zusätzlich, aber auch aus Überzeugung zum 

Thema Internationalisierung BB und AA geleistet. Die umfassenden Arbeiten in der 

Freizeit des Personals sind als kritisch einzuschätzen, weil dies eine Überbetonung 

des individuellen Engagements bedeutet. Im Umkehrschluss heißt dies, dass, wenn 

die Person das Engagement aufgrundihrer Aufgabenbelastung aufgibt, auch die Ak-

tivitäten möglicherweise nicht weitergeführt werden. Eine Verstetigung der Aktivitäten 

bedingt daher auch die Schaffung von institutionellen Strukturen.  

7.3.4.4 Ableitung von Handlungsstrategien und -Konzepten 
Kontinuität und Verbindlichkeit der Zusammenarbeit sind wichtig für das Vertrauens-

verhältnis in der Netzwerkarbeit. Die Auszubildenden absolvieren das AA außerhalb 

des expliziten Wirkungskreises der entsendenden Institution und müssen daher auf 

die Organisation der aufnehmenden Institution vertrauen. Der vermittelte AA-Platz 

sollte daher möglichst den verhandelten Absprachen entsprechen. Es ergeben sich: 

H 3: Verbindlichkeit der Zusammenarbeit  

H 4: Kontinuität der Zusammenarbeit 

 

Zwei Interviewte nutzen den Service einer Vermittlungsagentur, weil sie die nötigen 

Ressourcen nicht aufbringen können, aber trotzdem AA für die Auszubildenden er-

möglichen möchten. Auch der Aufwand, einen Projektantrag zu entwickeln, entfällt. 
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Die Lehrenden übernehmen lediglich die interne Beratung und sie leiten die jeweili-

gen Unterlagen weiter. Die Organisation des AA und die Abrechnung des Stipendi-

ums übernimmt die Agentur. Daraus ergibt sich: 

H 5: Vermittlungsagenturen als Ausweich- oder Entlastungsstrategie 

 

ERASMUS+ bietet Instrumente und Dokumente, einen AA zu dokumentieren, aller-

dings kein explizites internes „Managementsystem“. Wie beschrieben müssen zum 

Beispiel Informations- und Auswahlgespräche oder die Abrechnung der Stipendien 

betreut und gemonitort werden. Die Entwicklung solcher Instrumente orientiert sich 

an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Umsetzenden. Die Instrumente sollten 

die Aktivitäten arbeitsökonomisch unterstützen. Daraus ergibt sich: 

H 6: Unterstützungsinstrumente entwickeln und erproben 

 

 

Die Studienteilnehmer in G 1 arbeiten mit mehreren Berufsschulen zusammen, um 

Synergieeffekte wie eine gemeinsame Projektentwicklung, aber auch einen bestän-

digen Transfer und Austausch zu nutzen. Daraus ergibt sich: 

H 7: Zusammenarbeit in Konsortien 

 

7.3.5 Etablierte organisationale Strukturen 
Die Etablierung beziehungsweise Umsetzung von AA in die organisationalen Struktu-

ren handhaben die Institutionen der Interviewten ganz unterschiedlich. In den Ge-

sprächen konnten verschiedene Instrumente identifiziert werden, die im Folgenden 

näher vorgestellt und erläutert werden.  

Die involvierten Institutionen aus Mecklenburg-Vorpommern konnten bisher wenig 

Strukturen aufbauen, während die Institutionen in Schleswig-Holstein ein mittleres 

Niveau und in Niedersachsen ein gutes Arbeitsniveau erreichen konnten.  

7.3.5.1 Konzeptionelle Institutionalisierung nach HEIMANN (2011)  
Als Ergebnis der Forschungsarbeiten von HEIMANN (2011) entstand ein Kontinuum, 

das die konzeptionelle Institutionalisierung von AA in den Institutionen beschreibt. 
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Die konzeptionelle Institutionalisierung bezeichnet den Grad der organisationalen 

Praxis der Organisation und Umsetzung von AA, also inwieweit der AA konzeptuell 

mit dem Ziel des Erwerbs interkultureller Kompetenz als Bildungsaktivität gestaltet 

wird (Unterabschn. 3.6.2.3). Zur Bewertung wurden die Aussagen der IP diesem 

Kontinuum zugeordnet.  
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Tab. 8: Gegenüberstellung organisationale Strukturen nach dem Konzept von HEIMANN (2010) und 

weiterer etablierter organisationaler Strukturen – Instrumente, eigene Darstellung 
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IP 1 X (17)1 X (16) - - X (4) 

IP 2 - X (59) - - - 

IP 3 - X (17) - - X (7) 

IP 4 - X  (63) - - - 

IP 5 - - - - - 

IP 6 - X (48, 78) - - - 

IP 7 - X (75, 76) - - - 

IP 8 - - - - - 

IP 9 - - - - - 

IP 10 X (15) X (15) - - - 

IP 11 - - - - - 

IP 12 X (23) X (23) - - - 

IP 13 - X (35) - - - 

IP 14 X (31, 37) - - - - 
 

1Die Zahl in Klammern entspricht dem Abschnitt im Transkript 

Die Tabelle (  
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Tab. 8) zeigt die Ergebnisse der Auswertung und stellt gleichzeitig weitere identifi-

zierte, etablierte Instrumente in den Institutionen heraus. Es ist zu erkennen, dass die 

beteiligten Institutionen konzeptuell vor allem Vor- und Nachbereitungstreffen instal-

liert haben und damit – trotz hoher Mobilitätszahlen – nach dem Konzept von HEI-

MANN eher niedrig institutionalisiert erscheinen. Allerdings ist die Qualität der Vor- 

und Nachbereitungstreffen als sehr unterschiedlich zu bewerten, was auch auf die 

installierten Strukturen zurückzuführen ist. So scheinen Vorbereitungstreffen wesent-

lich etablierter, fast alle IP betrachten sie als essenziell. Allerdings berichten die IP 

sehr unterschiedlich von den etablierten konzeptionellen Praxen. So kann herausge-

stellt werden, dass sowohl sehr einfache Informationstreffen als auch komplexe Ar-

rangements wie mehrstufige oder ausbildungsintegrierende Konzepte in den Institu-

tionen existieren. So berichtet ein IP, dass er unterschiedliche thematische Vorberei-

tungsmaßnahmen durchführt (organisatorische, interkulturelle und die länderspezifi-

sche Vorbereitung).413 Ein weiterer IP erzählt, dass die Vorbereitung auch ein Teil 

des Unterrichts sind. Das Verfassen eines Motivationsschreibens oder das Ausfüllen 

des ECVET-Lebenslaufs ist dabei inhaltlicher Bestandteil des Englisch- oder 

Deutschunterrichts. Internationale Aspekte fließen so gut in die schulische Ausbil-

dung ein.414  

Nachbereitungstreffen scheinen weniger im Fokus konzeptioneller Praxis zu stehen. 

Etabliert sind unter anderem die Präsentation der Erfahrungen vor den Auszubilden-

den im Klassenverband, es werden aber auch einfache Feedbackgespräche durch-

geführt. Drei IP lenken selbst ein, dass sie dort noch Verbesserungsbedarfe sehen.415 

Die Begleitung des Aufenthalts unterliegt starker Variation. So werden die Aufenthal-

te teilweise gar nicht betreut, was auf die Handhabung der AA in der Institution zu-

rückzuführen ist.416 Der größere Anteil der Institutionen realisiert jedoch eine Betreu-

ung vor Ort. Doch auch dies kann sehr unterschiedlich sein: Einige Institutionen las-

sen einen Betreuer für ein paar Tage nachreisen, um die Auszubildenden zu be-

treuen,417 oder eine gute Partnerkooperation ermöglicht eine Betreuung, indem ein 

                                            

413 Vgl. Anhang O, Tab. 37: IP 3. 
414 Vgl. Anhang O, Tab. 37: IP 6. 
415 Vgl. Anhang O, Tab. 37: IP 2, IP 9 und IP 10. 
416 Vgl. zum Beispiel Anhang O, Tab. 37: IP 11. 
417 Vgl. Anhang O, Tab. 33: IP 1. 
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Ansprechpartner dieser Kooperation die Begleitung der Auszubildenden übernimmt. 

Diese Ansprechpartner stehen für Fragen vor Ort oder zur Lösung von möglichen 

Problemen bereit.418 Besonders intensiv ist die kontinuierliche Betreuung durch eine 

Begleitperson im Ausland. IP 12 handhabt dies so.419  

Alternierende Ausbildungsabschnitte oder mehrstufige Programme werden von den 

involvierten Institutionen nicht angeboten.  

Eine Institution (IP3) bietet zwei Zusatzqualifikationen (Europakauffrau/-mann und 

Chinakauffrau/-mann) an, bei denen der AA fester Bestandteil ist und damit auch 

eine curriculare Verankerung darstellt.420  

7.3.5.2 Organisationale Institutionalisierung 
Wie bereits im vorrangegangenen Abschnitt beschrieben, ist für die Verankerung des 

Instruments AA neben einer konzeptuellen Institutionalisierung als didaktische Praxis 

auch eine organisationale Institutionalisierung notwendig. Hierbei geht es um die 

Entwicklung und Gestaltung von Strukturen in den Institutionen, die die Integration 

und Umsetzung von AA in den institutionellen Alltag ermöglichen.  

Die beteiligten Institutionen haben hierfür sehr individuelle Instrumente und organisa-

tionale Konzepte entwickelt. 

Organisationale Konzepte: 

Sieben der involvierten Institutionen (IP 1, IP 2, IP 3, IP 4, IP 6, IP 7, IP 10 und IP 13) 

arbeiten im Strategieprofil einer Europaschule421 und setzen, entsprechend der For-

derungen an eine Europaschule, international ausgerichtete Lehr- und Lernaktivitä-

ten um beziehungsweise sie fördern ein weltoffenes und tolerantes Erziehungsziel. 

                                            

418 Vgl. zum Beispiel Anhang O, Tab. 37: IP 13 und IP 6. 
419 Vgl. Anhang O, Tab. 37: IP 12. 
420 Transkript IP 3, Abschnitt 17. 
421 Das Bundesnetzwerk Europaschulen e. V. hat länderübergreifende Kriterien für den Erwerb des 
Status Europaschulen verfasst. Die Schulen müssen zu den sechs Themenbereichen Integration eu-
ropäischer Themen, Fremdsprachenlernen, Projektorientierte Schulpartnerschaften und Praktika, Per-
sonalqualifizierung und -entwicklung, Europaschule in der Region, Qualitätssicherung Angebote instal-
lieren beziehungsweise diesen Rechnung tragen. Weitere Informationen können auf den Homepage-
Seiten des Bundesnetzwerks Europaschulen e. V. nachgelesen werden (vgl. Bundesnetzwerk-
Europaschule (o. J.).  
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Dies bedarf strategischer Ausrichtung der Aktivitäten. AA sind dafür ein wichtiges 

und sehr geeignetes Instrument.422  

Weiterhin ist es notwendig, die Aufgaben, die im Rahmen dieser Internationalisie-

rungsarbeit und konkret bei AA entstehen, in den Institutionen zu gestalten und zwi-

schen den Lehrkräften aufzuteilen. Für die Verteilung von Verantwortlichkeiten und 

die Schaffung von Strukturen haben die Institutionen unterschiedliche Möglichkeiten 

installiert, so etwa Mobilitätsbetreuer beziehungsweise Länderbetreuer.423 

Ein Mobilitätsbetreuer nimmt dabei ein spezifisches Tätigkeitsprofil wahr. Er über-

nimmt beratende und begleitende Aufgaben im Rahmen der Gestaltung und Umset-

zung von AA. So kennt er sich mit den Möglichkeiten der Förderung aus, berät, wel-

che Zielländer für einen Aufenthalt infrage kommen, und begleitet den gesamten 

Prozess des AAs – organisatorisch, administrativ und inhaltlich: Die Mobilitätsbetreu-

er sind die direkten Ansprechpartner für die Auszubildenden, aber auch für die Aus-

bildungsbetriebe. Eine Variante des Mobilitätsbetreuers sind Länderbetreuer. Im 

Prinzip übernehmen sie gleiche Aufgaben, betreuen jedoch AA für ein spezifisches 

Zielland.424  

Die Installation von Funktionsstellen425, die sich explizit um die Förderung von Aktivi-

täten im Rahmen von Internationalisierung an den Institutionen kümmern, ist eine 

weitere Möglichkeit. Die verantwortliche Lehrkraft übernimmt dabei als Koordinator 

für Internationales explizite Aufgaben. Drei der involvierten Institutionen (IP 3, IP 4 

und IP 13) handhaben dies so.  

Instrumente: 

                                            

422 Vgl. Anhang O, Tab. 37: IP 13. 
423 Vgl. zum Beispiel Anhang O, Tab. 37: IP 4 oder IP 10. 
424 Vgl. zum Beispiel Anhang O, Tab. 37: IP 4 oder IP 10. 
425 Funktionsstellen umfassen Stellen der (stellvertretenden) Schulleiter und funktionslose und funkti-
onsbezogene Beförderungsstellen. Die Aufgaben der Schulleiter sind in § 101 SchulG M-V festgelegt: 
„Lehrkräfte auf funktionslosen Beförderungsstellen sollen die Schulleitung bei der Initiierung, Förde-
rung und Steuerung von Schulentwicklungsprozessen und bei der Entwicklung, Fortschreibung und 
Umsetzung des Schulprogramms beraten und unterstützen. Ihnen werden neben ihrer Tätigkeit als 
Lehrkraft sowohl pädagogisch-fachliche Aufgaben als auch Aufgaben im Bereich der Schulorganisati-
on und Schulverwaltung übertragen. Lehrkräfte auf funktionsbezogenen Beförderungsstellen können 
z. B. schulfachliche Koordinator/innen, Stufenleiter/innen oder didaktische Leiter/innen sein, die päda-
gogisch-fachliche Aufgaben oder/und Aufgaben im Bereich der Schulorganisation und Schulverwal-
tung wahrnehmen“ (Lehrer-in-M-V (o. J.)). 
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Sieben Institutionen haben eine Verankerung im Leitbild426 vorgenommen. Dies be-

deutet nicht, dass AA verankert sind, sondern vielmehr, dass internationale oder eu-

ropäische Inhalte oder eine darauf ausgerichtete Ausbildung beziehungsweise Wer-

teerziehung realisiert wird. 

Als sehr wichtig werden regelmäßige Treffen im Team und auch im Netzwerk emp-

funden. Der Austausch über die stattfindenden Aktivitäten und das gemeinsame Ge-

stalten ist IP 6, IP 7 und IP 3 von Bedeutung.427,428 

Die Umsetzung und Teilnahme an einschlägigen internen Fortbildungen werden in 

zwei Institutionen (IP 4 und IP 13) umgesetzt.429, 430 

Die Etablierung eines leistungsfähigen Wissensmanagements – also die zentrale und 

medial gestützte Ablage von Dokumenten sowie Bündelung, dass immer alle mitar-

beitenden Lehrkräfte auf dem aktuellen Stand sind – wurde ebenso in zwei Institutio-

nen vorgenommen. Die Zusammenarbeit gelinge so transparent und effizienter, er-

klärt ein IP.431 

Die Umsetzung der AA via ECVET-basierten Lernmodulen432 als Konzept und Instru-

ment haben zwei Institutionen realisiert. Hierfür wurden in enger Zusammenarbeit mit 

den Netzwerkpartnern für eine spezifische Berufsgruppe umfassende Lernmodule 

entwickelt, die im Rahmen des AAs erlernt werden können.433, 434 

Neben den hier vorgestellten Instrumenten existieren weitere Instrumente. Im nächs-

ten Abschnitt wird die „Gesamtkonstellation“ der organisationalen Institutionalisierung 

betrachtet.  

                                            

426 „Ein Leitbild fasst die Grundlagen, die Ziele und das Selbstverständnis einer Einrichtung zusam-
men. [...] Es stellt die Basis für die Identifikation mit der eigenen Arbeit und der Einrichtung dar, ist die 
Grundlage für die emotionale Bindung, die mit Begriffen wie Wir-Gefühl, Klima, Tradition zu umschrei-
ben ist. Das Leitbild beschreibt die Visionen einer Einrichtung und ist gleichzeitig der rote Faden für 
die Mitarbeitenden. Dabei hat es immer auch eine zentrale Bedeutung für die Außenwahrnehmung, 
bildet das Leitbild doch den Ausgangpunkt für die Profilentwicklung einer Einrichtung“ (Beer 2002, S. 
45). 
427 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitte 65, 67, 68. 
428 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 29. 
429 Vgl. Transkript IP 4, Abschnitt 106. 
430 Vgl. Transkript IP 13, Abschnitte 71 und 77. 
431 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 17. 
432 Zum Beispiel EUROCOM Smart. 
433 Vgl. Transkript IP 4, Abschnitt 50. 
434 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitte 45 und 75. 
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7.3.5.3 Status der organisationalen Institutionalisierung 
Die involvierten Institutionen sind insgesamt sehr unterschiedlich aufgestellt. Dies 

liegt auch am unterschiedlichen Erfahrungshorizont mit der Gestaltung und Umset-

zung von AA sowie der jährlichen umgesetzten Anzahl an Aufenthalten. Ab-

schnitt 7.3.3 präsentiert die Ergebnisse der Aufgabenanalyse und die Komplexität 

der zu leistenden Aufgaben je Aufenthalt. Je mehr Aufenthalte umgesetzt werden, 

desto notwendiger wird eine organisationale Struktur. Insbesondere an den berufli-

chen Schulen ist dies nicht immer einfach umzusetzen, da das „Hauptgeschäft“ die 

Gewährleistung der theoretischen Ausbildung ist und sein sollte. Die etablierte Pro-

jektstruktur durch Förderprogramme wie ERASMUS plus erfordert die „Bewirtschaf-

tung der Fördermittel“ und ein entsprechendes Projektmanagement. Die Umsetzung 

verlangt damit zusätzliches Engagement von den Lehrern. 

Vermittlungsagenturen: 

Vier der involvierten Institutionen (IP 1, IP 9, IP 10 und IP 11) lassen sich von einer 

Vermittlungsagentur unterstützen, da sie selbst die notwendigen Strukturen nur be-

dingt gewährleisten können. Vermittlungsagenturen übernehmen dabei im Prozess 

alle administrativen und organisatorischen Aufgaben und entlasten damit das Ausbil-

dungspersonal. Diese Kräfte übernehmen dann vor allem die interne Kommunikation 

mit den Auszubildenden. Ein Teil des Stipendiums fließt hierbei für die Vermittlungs-

arbeit an die Agentur.435 

Freiberufliche Vermittler: 

Ein Interviewter (IP 12) arbeitet freiberuflich. Er organisiert AA in enger Kooperation 

mit der zuständigen Stelle und der beruflichen Fachschule. In diesem Modell tätigt 

der Interviewte alle im Prozess beschriebenen Tätigkeiten (Abschn. 7.3.3). 

Strukturen in den Mobilitätszentren: 

Die vier Mobilitätszentren aus Niedersachsen konnten im Rahmen des Modellpro-

jektvorhabens „Entwicklung von Mobilitätszentren“ an der organisationalen Institutio-

nalisierung arbeiten, entsprechende Strukturen entwickeln und etablieren. Dabei sind 

allerdings keineswegs identische Strukturen entstanden. Vielmehr sind diese jeweils 

                                            

435 Vgl. zum Beispiel Transkript IP 10, Abschnitt 14. 
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an den Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen der Institutionen ausgerichtet. 

An drei Standorten sind sogenannte Europabüros und Mobilitäts-/Länderbetreuer 

installiert worden. Die Europabüros koordinieren die internationalen Aktivitäten, etwa 

Projektarbeit, Kooperationen und Netzwerke, und sind für die Umsetzung der AA 

verantwortlich. Die Mobilitäts- beziehungsweise Länderbetreuer übernehmen dabei 

beratende Aufgaben sowie die Betreuung und Begleitung der Auszubildenden. Im 

Folgenden werden identifizierte Varianten der organisationalen Institutionalisierung 

aus der Umsetzungspraxis vorgestellt.  

Die nachstehende Abbildung (Abb. 37) zeigt die Variante I: Das Europabüro bündelt 

das Team der Lehrkräfte, die an der Umsetzung von AA mitarbeiten. Die Hierarchie 

ist als eher flach beziehungsweise lose zu charakterisieren. Das Europabüro ist eine 

eigenständige Einheit und besitzt organisationale Nähe zur Schulleitung. Die mitar-

beitenden Lehrkräfte arbeiten themen- oder fachbereichsorientiert. Die Inter-

viewpartner IP 6/IP 7 und IP 3 arbeiten nach diesem Prinzip.436, 437  

 

Abb. 37: Organisationsstruktur I Mobilitätsbetreuer als direktes Team des Europabüros, eigene 

Darstellung 

 

Variante II verfolgt eine strukturübergreifende organisationale Institutionalisierung. 

Die folgende Abbildung (Abb. 38) zeigt die umgesetzte Organisationsstruktur aus der 

Institution des Interviewten IP 4.  

                                            

436 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitt 49. 
437 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 19. 
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Abb. 38: Organisationsstruktur II als Stabsstellenorganisation, eigene Darstellung 

 

Jeder Bildungsbereich, etwa Ernährung und Hauswirtschaft, hat einen eigenen Mobi-

litätsbetreuer benannt und sichert so die fachliche Nähe zum Ausbildungsberuf, aber 

auch – besonders bei großen Institutionen – die individuelle Beratung und Betreuung 

im Vorfeld und während des Prozesses. Das Europabüro ist eine eigenständige Ein-

heit und steht auch organisational nahe an der Schulleitung. Eine Funktionsstelle 

übernimmt koordinierende und leitende Aufgaben. Die geschaffene Struktur ent-

spricht dem Konzept einer Stabstellenorganisation. Vorteil dessen ist, dass Thema 

so breit im Alltag der Institution verankern zu können.438  

7.3.5.4 Ableitung von Erfahrungsgruppen 
Die Tabelle (  

                                            

438 Vgl. Transkript IP 10, Abschnitt 84. 
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Tab. 9) stellt die Ergebnisse der konzeptionellen und organisationalen Institutionali-

sierung gegenüber. Das Kontinuum nach HEIMANN argumentiert über den Grad der 

konzeptionellen Praxis. Je umfassender der AA als eine strukturierte didaktisch or-

ganisierte Bildungseinheit gestaltet ist, desto höher ist der Grad der konzeptionellen 

Institutionalisierung. Die Auswertung der installierten Konzepte der beteiligten Institu-

tionen – vorrangig auf Niveau 2: Vor- und Nachbereitung – ergab in dieser Hinsicht 

im Durchschnitt nur eine mittlere Bewertung, meist „nur“ Vor- und Nachbereitungs-

seminare/-treffen angeboten werden. Nur eine Institution (IP 3) bietet AA als essen-

ziellen Bestandteil einer zertifizierten Zusatzqualifikation an. Somit scheint deren 

konzeptionelle Institutionalisierung am weitesten fortgeschritten zu sein. Die jeweili-

gen Unterstützungsstrukturen sind dabei jedoch nicht berücksichtigt.  

Dennoch ist die organisationale Institutionalisierung wichtig, um entsprechende 

Strukturen zu schaffen, die eine Umsetzung ermöglichen. Insbesondere für die Schu-

len ist dies eine Herausforderung, weil Aktivitäten wie internationale Projektarbeit 

oder eben die Organisation von AA zeitliche und personale Kapazitäten erfordern, 

die eigentlich nicht im Fokus der Arbeit stehen, sondern vielmehr der berufsschuli-

sche Unterricht.  

Es wird daher davon ausgegangen, dass erst eine organisationale Institutionalisie-

rung auch eine konzeptionelle Institutionalisierung ermöglicht. Selbst „nur“ die Vor- 

und Nachbereitungsveranstaltungen/-treffen bedingen, dass ein Kollege dies plant, 

entwickelt, gestaltet und umsetzt. Eine Zusatzqualifikation mit AA bedarf noch um-

fassenderer Rahmenbedingungen wie ein nationales und internationales Partner-

netzwerk, um dies kontinuierlich und zukunftsorientiert durchzuführen: Mit steigender 

Zahl an AA steigt auch die Ressourcenbindung und damit wird auch die Frage nach 

einer organisationalen Institutionalisierung lauter. 
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Tab. 9: Gegenüberstellung der Elemente der konzeptionellen Institutionalisierung nach HEIMANN 

(2011) und identifizierte Instrumente zur Schaffung organisationaler Strukturen3 
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IP 3 - X 
(17) - - X 

(7) 
X 
(39) 

X 
(19) X X 

(27) 
X 
(29) 

X 
(7) 

X 
(17) - - 
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IP 4 - X 
(63) X -  X 

(12) 
X 
(84) X X 

(77) - 
X 
(10
6) 

X 
(48) 

X 
(50) - 

(IP 5) - - - - - - - - - - - - - - 

IP 6 - 
X 
(48, 
78) 

- - - X2 (X)3 - X1 
X 
(65, 
67) 

- X 
(48) 

X 
(78) - 

IP 7 - 
X 
(75, 
77) 

- - - X2 X 
(49) - X1 X 

(68) - X 
(49) 

X 
(45, 
75) 

- 

IP 8 - - - - - - - - - - - - - - 

IP 9 - - - - - - - - - - - - - X 
(14) 

IP 10 X 
(15) 

X 
(15) - - - X 

(7) - - X1 - - - - X 
(15) 

IP 11 - - - - - - - - X1 - - - - X 
(40) 

IP 12 X 
(23) 

X 
(23) - - - - - - - - - - - - 

IP 13 - X 
(35) - - - X2 - X X 

(9) - 
X 
(71
) 

- - - 

IP 14 
X 
(31, 
37) 

- - - - - - - - - - - - - 

Sum-
me 4 10 2 - 2 8 5 3 9 3 3 4 2 4 

 
1 Die Verankerung Leitbild wurde auf den Seiten der betreffenden Institution nachrecherchiert. 

2 Der Status Europaschule wurde auf den Seiten der betreffenden Institution nachrecherchiert.  

3 Farbschema: G 1: Rot, G 2: grün, G 3: blau, G 4: weiß 
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Die Tabelle (Tab. 9) zeigt, dass vor allem die Institutionen der Interviewpartner IP 3, 

IP 4, IP 6, IP 7 und IP 13 die organisationale Institutionalisierung realisieren konnten. 

Sie haben individuell ähnliche Instrumente entwickelt und installiert. Aufgrund dieser 

Strukturen sind die vier Europaschulen in der Lage, vergleichsweise viele AA pro 

Jahr anbieten zu können. Die organisationale und konzeptionelle Institutionalisierung 

des Instruments AA ist am weitesten fortgeschritten. Sie profitieren allerdings auch 

vom besonderen Engagement der Landesregierung, indem ergänzende Ressourcen 

zur Verfügung gestellt wurden (Modellprojekt Mobilitätszentren).  

Tab. 10: Übersicht Beschreibung der Ausprägung der Erfahrungswerte, eigene Darstellung 

Ausprägung Beschreibung 

Hohe Erfahrungswerte Umsetzen von Aktivitäten der konzeptionellen und organisationa-

len Institutionalisierung 

Mittlere Erfahrungswerte Umsetzung von Aktivitäten einer konzeptionellen Institutionalisie-

rung. Eine organisationale Institutionalisierung ist nur in Grundzü-

gen beziehungsweise nicht vorhanden. 

Wenige Erfahrungswerte Es werden niedrigschwellige Aktivitäten zur Umsetzung von AA 

umgesetzt ODER die Aktivitäten stehen ganz allgemein eher am 

Anfang. 

Nicht zuordnungsfähig IP 5 hatte das Interview abgebrochen. 

IP 14 agiert als Vermittlungsagentur und weist bezüglich seiner 

Institution völlig andere Strukturen und Ziele auf als die anderen 

Institutionen in der Studie. 
 

Gibt es solche Strukturen nicht, bedeutet dies eine große organisatorische und nicht 

zuletzt ressourcenmäßige Herausforderung. Mit einer Vermittlungsagentur zusam-

menzuarbeiten, ist dabei eine gute Ausweichstrategie, wenn bei den internen Struk-

turen – meist aus Kapazitätsgründen – keine weitere organisationale Institutionalisie-

rung intendiert wird.  



186 

Aus den Ergebnissen der konzeptionellen und organisationalen Institutionalisierung 

lassen sich Erfahrungsgruppen definieren (Tab. 10), die dann auch unterschiedliche 

Umsetzungsniveaus in der Praxis repräsentieren.  

Es ergeben sich die nachstehenden Erfahrungsgruppen (Tab. 11).  

Tab. 11: Übersicht der Zuordnung der Interviewten in Erfahrungswerte und Erfahrungsgruppen, 

eigene Darstellung 

 Interviewpartner Gruppenbezeichnung 

Hohe Erfahrungswerte IP 3, IP 4, IP 6, IP 7, IP 13 G 1 

Mittlere Erfahrungswerte IP 1, IP 2, IP 10, IP 12 G 2 

Wenige Erfahrungswerte IP 8, IP 9, IP 11, IP 13, G 3 

Nicht zuordnungsfähig IP 5, IP 14 G 4 
 

Die nachfolgende Auswertung wird die drei Erfahrungsgruppen nutzen, um einerseits 

die unterschiedlichen in der Praxis vertretenen Niveaus besser einzuschätzen und 

anderseits differenziertere Ergebnisse entsprechend der identifizierten Niveaus und 

deren Vergleich abzubilden. 

7.3.5.5 Ableitung von Anforderungen 
Ap 15: Organisationale Institutionalisierung anstreben 

Eine organisationale Institutionalisierung der internationalen Aktivitäten bedeutet Or-

ganisationsentwicklung der Institution Schule. Es erfordert strategisches und konzep-

tionelles Denken und Handeln auf Ebene der Organisation und bedeutet, funktionie-

rende Prozesse zu schaffen und zu etablieren. In diesem Zusammenhang ist es un-

erlässlich, mit der Schulleitung zusammenzuarbeiten. Die Aufgaben, die internationa-

le Aktivitäten in beruflichen Schulen mit sich bringen, können strukturell besser ver-

ankert und vor allem durch die Vereinbarung von Verantwortlichkeiten auf viele 

Schultern verteilt werden.  

Ap 16: Umsetzung konzeptioneller Institutionalisierung als internationale curri-
culare Arbeit 

Eine konzeptionelle Institutionalisierung wird als international ausgerichtete curricula-

re Arbeit verstanden, die zum Beispiel durch die Entwicklung, Umsetzung und Etab-

lierung von Zusatzqualifikationen (Europa-/Chinakauffrau/-mann), ECVET-basierten 

Ausbildungsmodulen oder zusätzlichen anerkannten Zertifikaten umgesetzt werden 
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kann. Dies erfordert eine vertiefende pädagogisch-didaktische Zusammenarbeit mit 

den Partnern, aber auch eine Verzahnung unterschiedlicher etablierter Strukturen in 

den jeweiligen Ausbildungsstrukturen. Eine Zusatzqualifikation wie Chinakauffrau/-

mann einzuführen, braucht gemeinsame Gestaltungsarbeit mit der IHK, da diese für 

die BB zuständig ist und die Zusatzqualifikation zuerkennt. 

7.3.5.6 Ableitung von Handlungsstrategien und -konzepten 
H 8 Organisationale Institutionalisierung nach den Bedürfnissen der Institution  

Die Interviewten G 1 messen der organisationalen Verankerung der internationalen 

Aktivitäten großen Einfluss auf den Erfolg bei. In der Tat ermöglichen tragfähige Or-

ganisationsstrukturen, Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen zu verankern, und so 

eine bessere Durchdringung. So lässt sich die Zahl von AA nur steigern, wenn ein 

Team die Aktivitäten trägt und der Arbeitsaufwand auf viele Schultern verteilt ist. Wie 

genau die organisationale Institutionalisierung umgesetzt wird, hängt indes von der 

Institution ab. 

H 9 Pädagogisch-didaktisches Konzept und dessen institutionelle Verankerung 

Die Umsetzung von AA als „travel service“ ist wenig nachhaltig für die Institution, 

bemängeln die Interviewten in G 1. Ein Nutzen ist offensichtlich nur, dass AA umge-

setzt werden und dass eine internationale Aktivität sicher positiv nach außen wirkt. 

Es bedeutet aber einen großen organisatorischen Aufwand und eine hohe Ressour-

cenbindung ohne langfristige Effekte für die Institution. Man sieht also keinen echten 

impliziten Nutzen für die Institution. Die curriculare Verankerung als ein pädagogisch-

didaktisches Konzept hebt die Aktivitäten auf das Niveau der Bildungsgangarbeit und 

ermöglicht eine langfristige Profilbildung für die Institution. Internationale Bildungs-

gangarbeit ist anspruchsvoll und erfordert eine langfristige strategische Ausrichtung 

der Aktivitäten. 

7.3.6 Pädagogisch-didaktische Praxis bei der Umsetzung von Auslandsauf-
enthalten  

Der vierte Fragenblock konzentriert sich auf die pädagogisch-didaktische Praxis in 

den berufsbildenden Institutionen zur Umsetzung von AA. In Abschnitt 3.6.3 wurde 

dies bereits aus wissenschaftstheoretischer Perspektive erörtert. Das Kapitel stellt 

lerntheoretische Bezüge heraus und geeignete Konzepte vor, die das Lernen im Aus-

land unterstützen und befördern können. So besteht die Herausforderung, sowohl 
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formelle als auch informelle Lernprozesse zu initiieren. Im Sinn konstruktivistischer 

Lerngestaltung soll der Lerner in den Lernprozess situativ eingebunden werden, aber 

auch den eigenen Lernprozess selbst gestalten dürfen. DEHNBOSTELS (2007) Krite-

rien lern- und kompetenzorientierter Arbeitsgestaltung bieten konkrete Anhaltspunkte 

(Abschn. 2.5.2), solche Lernprozesse pädagogisch-didaktisch zu gestalten.  

So nahmen die Interviewten im vierten Fragenblock zu folgenden Fragen Stellung: 

- Wie legen Sie die pädagogische und didaktische Begleitung und Betreuung 

an? 

- Was würden Sie an der Begleitung und Betreuung verändern, wenn Zeit und 

Geld keine Rolle spielten? 

Auch hier wurde wieder eine freie Fragengestaltung gewählt und ebenfalls wurde mit 

ergänzenden Spezialisierungsfragen gearbeitet, um bei Bedarf gezielt, aber struktu-

riert nachfragen zu können. 

In einem ersten Schritt wird dieses Kapitel zunächst eher allgemein auf die ange-

wendeten didaktischen Konzepte und Methoden bei der Umsetzung der internationa-

len Arbeit und spezifisch bei AA eingehen. Die Auswertung wird dabei die entwickel-

ten Erfahrungsgruppen G 1 bis G 4 (Unterabschn. 7.3.5.4) nutzen mit dem Ziel, un-

terschiedlich genutzte pädagogisch-didaktische Konzepte zu identifizieren und die 

Erfahrungen mit jenen zu ergründen. Die Erfahrungsgruppen werden dabei voraus-

sichtlich ein differenziertes Bild erzeugen, das auch und vor allem dem unterschiedli-

chen Erfahrungsstand zuzuschreiben sein wird. Im zweiten Schritt werden dann spe-

zifische Konzepte vorgestellt.  

Insgesamt zeigten sich die Gespräche zum Fragenblock 4 sehr heterogen. Ziel ist es 

daher, die Vielseitigkeit der pädagogisch-didaktischen Gestaltung aufzuzeigen. Ein 

Vergleich, wie die Aktivitäten jeweils ausgestaltet sind, ist hingegen nicht intendiert.  

7.3.6.1 Allgemeine didaktische pädagogische Umsetzung 
Bereits zuvor wurde gezeigt, dass einige der an der Studie beteiligten Institutionen – 

vor allem die beruflichen Schulen – Internationalisierungsarbeit als strategische Aus-

richtung der eigenen pädagogischen Arbeit verstehen und die Aktivitäten bewusst 

mittels konzeptioneller, institutioneller oder curricularer Verankerung umsetzen.  

Alle Befragten finden die pädagogisch-didaktische Gestaltung und Begleitung von AA 

sinnvoll, allerdings ist der Grad der Umsetzung, aber auch die allgemeine Umset-
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zung sehr unterschiedlich. Zudem gestaltet sich die Auswertung als herausfordernd, 

da die Angaben nicht explizit erfragt wurden, sondern im Nachgang zu den Gesprä-

chen nur implizit aus den Aussagen extrahiert wurden. Demnach kann es also 

durchaus sein, dass die Befragten Aktivitäten in den Institutionen umsetzen, die sie 

im Gespräch aber nicht ausdrücklich erwähnt haben. Ziel ist also vorrangig, die Vari-

ation der Aktivitäten aufzuzeigen.  

Die Auswertung zur pädagogisch-didaktischen Umsetzung erfolgt hinsichtlich zweier 

Säulen:  

1. Gestaltung von Lernprozessen als lern- und kompetenzförderliche, konzeptio-

nelle sowie pädagogisch-didaktische Aufgabe und Aktivität des Ausbildungs-

personals in Bezug auf die Planung, Umsetzung und Reflexion von AA.439  

2. Begleitung von Lernprozessen als mentorielle Aufgabe, das heißt den Ler-

nenden im Prozess des Lernens individuell begleiten.440  

Die Auswertung erfolgt anhand der nachfolgend dargestellten Kriterien.   

Die Kriterien für die 1. Säule: Gestaltung von Lernprozessen (Tab. 12) ergeben sich 

wie folgt:  

Tab. 12: Übersicht der Kriterien zur Beschreibung der Säule 1: Gestaltung von Lernprozessen, 

eigene Darstellung 

Kriterium Beschreibung 

Individuell Der Lernprozess wird individuell für den Lernenden gestaltet. 

Individuelle Lernziele werden besprochen und auf die Lernbe-

dürfnisse abgestimmt. 

Workshops (interkulturell, or-

ganisatorisch, länderspezifi-

sche Vor- und Nachberei-

tung) 

Die Umsetzung von Workshops zum Beispiel zur Vorbereitung 

oder zur interkulturellen Sensibilisierung bietet eine strukturierte 

angeleitete Gestaltung des Lernprozesses, vor allem im Vorfeld 

des AA.  

                                            

439 Vgl. Unterabschn. 3.5.3.2. 
440 Vgl. Dehnbostel 2007, S. 92. 
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Kulturelles Beiprogramm Ein kulturelles Beiprogramm ermöglicht ein strukturiertes Her-

anführen an kulturelle länderspezifische, meist historische As-

pekte, zum Beispiel Konzentrationslager im Zielland.  

Curricula (Lernmodule) Ein curricular gestalteter Lernprozess bietet ein strukturiertes, 

aufeinander aufbauendes, geplantes Lernen. Die zu lernenden 

Inhalte sind definiert und leiten den Lernprozess. 

Keine Es werden keine Aktivitäten zur Gestaltung von Lernprozessen 

vorgenommen.  
 

Die Kriterien für die Auswertung der 2. Säule: Begleitung von Lernprozessen (Tab. 

13) sind wie folgt definiert:  

Tab. 13: Übersicht der Kriterien zur Beschreibung der Säule 2: Begleitung von Lernprozessen, eigene 

Darstellung 

Kriterium Beschreibung 

mediengestützt  Die mediengestützte Begleitung umfasst die Nutzung einfacher 

Kommunikationsmittel wie E-Mails, Telefon, WhatsApp, Skype 

etc. Fragen und Probleme können so unvermittelt adressiert wer-

den. 

persönlich  Die persönliche Begleitung zum Beispiel durch Besuche im Ziel-

land oder das Festlegen einer festen Ansprechperson aus der 

eigenen Ausbildungsinstitution bietet eine sehr individuelle Beglei-

tung.   

Ansprechpartner vor Ort Die Begleitung während des AA durch einen Ansprechpartner vor 

Ort bietet eine situative und persönliche Begleitung im Zielland. 

Keine Es werden keine begleitenden Aktivitäten umgesetzt.  
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Die nachfolgende Tabelle (Tab. 14) zeigt die Ergebnisse der Auswertung beider Säu-

len in Gegenüberstellung. Insgesamt ergibt sich ein stark variierendes Bild in der 

Praxis, aber auch der Unterschiede der Erfahrungsgruppen.  

Tab. 14: Übersicht der Aktivitäten zur Gestaltung und Begleitung von Lernprozessen1, eigene 

Darstellung 

 Gestaltung von Lernprozessen Begleitung von Lernprozessen 
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IP 1 - -  X (16, 
48) 

X (44) X (4) - X (48) - - 

IP 2 - -  X (59) X (57) X (59) X (65) (X) 
(63) 

- - 

IP 3 - -  X (17) - X (7) X (21) - X (17) - 

IP 4 - -  X (63) - (X) 
(67) 

- - X (63) - 

IP 5 k.A. k.A.  k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

IP 6 - -  X (48, 
77) 

- X (74) - - - - 

IP 7 - -  X (75, 
77) 

- X 
(128) 

- - - - 

IP 8 X -  - - - - - - - 

IP 9 X -  - - - X (65) - - - 

IP 10 - -  X (35) - -  X (37) -  

IP 11 X -  X (71) - - X (71) X (71) - - 
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IP 12 X    - - - - - - 

IP 13 - X (57)  X (57) - - X (57) - X (57) - 

IP 14 X -  - - - - - X (41) - 

Summe 5 1  9 2 5 5 4 4  

 
1 Farbschema: G 1: Rot, G 2: grün, G 3: blau, G 4: weiß 

 

Es kommen eher einfache und leicht handhabbare Instrumente zum Einsatz. Das 

wichtigste Instrument ist die LV, die in ERASMUS+ verpflichtend erarbeitet werden 

muss. Sie beschreibt Lernziele und Aufgaben, die während des AA erfüllt werden 

sollen. Allerdings betrachten die Interviewten die LV eher als eine administrative 

Verpflichtung denn als ein didaktisches Gestaltungsmittel. IP 12 gesteht, die LV wer-

de eher allgemein gehalten, weil dies so konkret gar nicht machbar ist.441 Auch IP 1 

erarbeitet keine fachliche LV, weil die vermittelnde Agentur oft keine berufsaffinen 

AA-Plätze anbietet beziehungsweise keine fachlich-einschlägigen Unternehmen ak-

quirieren kann.442 IP 7 nutzt vorrangig LV, die zwar individuelle, aber eher ganzheitli-

che Lernziele verfolgt. Die LV wird zudem auf Basis von Minimalbausteinen formu-

liert, jenseits von Curriculum- oder Rahmenplaninhalten, zum Beispiel das Trainieren 

der Selbstpräsentationsfähigkeiten durch Entwickeln und Vortragen einer Selbstprä-

sentation443, die per Video aufgenommen und anschließend reflektiert wird.444 

Die Gestaltung von Lernprozessen wird vorrangig durch die Umsetzung von Work-

shops vorgenommen und nur von den Interviewten in G 1 und G 2 durchgeführt. 

Hierzu zählen auch die Vor- und Nachbereitungstreffen, aber auch interkulturelle  

oder länderspezifische Workshops. Die Interviewten setzen dies in sehr unterschied-

licher Ausprägung um, nicht immer stehen strukturierte Lehrveranstaltungen dahin-

ter, sondern teils auch eher informelle Treffen. IP 12 führt beispielsweise dreitägige 

                                            

441 Vgl. Transkript IP 12, Abschnitt 85. 
442 Vgl. Transkript IP 12, Abschnitt 52. 
443  Die Selbstpräsentation als didaktisch-pädagogische Methode wird im nachfolgenden Abschnitt 
detaillierter vorgestellt. 
444 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitte 75 und 80. 
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Seminare zur Vorbereitung durch, auf denen auf organisatorische, kulturelle und in-

haltliche Aspekte im AA eingegangen wird.445 IP 13 macht dies davon abhängig, wie 

viele Azubis einen AA antreten, so kann ein Teil des Stipendiums (Organisations-

pauschale) zum Beispiel für einen externen Sprachkurs verwendet werden. Bei grö-

ßeren Gruppen nutzt IP 13 das eigene Netzwerk und kooperiert mit anderen Instituti-

onen. Gemeinsam wird dann ein bis zwei Mal im Jahr an einem externen Ort eine 

mehrtätige kooperative Vorbereitung umgesetzt. Zeitlich ökonomische Aspekte sind 

dabei auch wichtig, wenn sich jemand kurzfristig entscheidet, findet aber nur ein ein-

faches Gespräch statt, etwa in der großen Pause.446  

IP 1 und IP 2 setzen auf ein kulturelles Beiprogramm, um den Teilnehmern histo-

risch-kulturelle Aspekte des Ziellands näherzubringen, zum Beispiel ein Theater-  

oder ein Museumsbesuch. Insbesondere die politischen Veränderungen in den balti-

schen Staaten durch das Ende der sowjetischen Besatzungszeit sind hier von Inte-

resse.447 IP 2 favorisiert Besuche auf jüdischen Friedhöfen oder in Synagogen im 

Ausland, um das Verständnis deutscher Geschichte aus Sicht des Partnerlandes zu 

fördern.448 

Nur die Interviewten in G 1 setzen eine curriculare Verankerung von AA um. Die Zu-

satzqualifikation Europa- beziehungsweise Chinakauffrau/-mann an der Institution 

von IP 3 beinhaltet einen obligatorischen AA. Spezifischer haben IP 4, IP 6 und IP 7 

Lernmodule entwickelt, die ebenfalls einen curricularen Charakter annehmen. Diese 

entwickelten Lernmodule sind erste Prototypen, die genau festlegen, wie gut das 

Englisch sein sollte und welche Inhalte zur erfolgreichen Realisierung des Lernmo-

duls be- und erarbeitet werden müssen.449 IP 4 verdeutlicht, dass in seiner Institution 

AA eine Wahloption in der Erzieherausbildung darstellen. In dem EU-Projekt EURO-

COM SMART sind hierfür umfassende curriculare Grundlagen, sogenannte Mikroeinhei-

                                            

445 Transkript IP 12, Abschnitt 23. 
446 Vgl. Transkript IP 13, Abschnitt 57.  
447 Vgl. Transkript IP 1, Abschnitt 44. 
448 Vgl. Transkript IP 2: Abschnitt 57. 
449 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitt 45 
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ten, erarbeitet worden (Eurocom-SMART-Manual), die den Ansprüchen der ECVET-

Richtlinien450 entsprechen.451  

Die Begleitung der Lernprozesse erfolgt sowohl mediengestützt als auch durch Per-

sonen. Die mediengestützte Begleitung (E-Mails, Telefongespräche, WhatsApp etc.) 

dient jedoch eher der Sicherung bei Problemen beziehungsweise dazu, den Kontakt 

nach Hause zu halten. Keiner der Befragten berichtet über eine systematische Be-

gleitung via medialer Unterstützung. Möglicherweise bietet der von IP 6 und IP 7 

entwickelte Online-Kurs auf der Lernplattform am ehesten unterstützende Angebote.  

Persönliche Begleitung leistet zum einen ein Ansprechpartner aus der eigenen Insti-

tution. Dieser ist dann in allen Belangen bezüglich des AA ansprechbar und versucht 

zu unterstützen beziehungsweise zu vermitteln. IP 10 erzählt, dass seine Institution 

die Auszubildenden während ihres AA im Zielland beziehungsweise bei der Partner-

institution besucht. Dies schafft Vertrauen bei den Azubis und einige Probleme ließen 

sich auch gleich aus der Welt schaffen. Zudem verbessert dies die Zusammenarbeit 

im Netzwerk und fördert gleichzeitig die Kompetenzen des Ausbildungspersonals.452 

IP 12 begleitet die Auszubildenden vor Ort sogar während der ganzen Zeit.453  

Die Umsetzung expliziter didaktischer Methoden in Form komplexer Lehr- und Lern-

arrangements – etwa Planspiele oder projektbasierte Lernformen zur Gestaltung des 

Lernprozesses – kommen in der Praxis eher weniger vor. Trotzdem lassen sich we-

nige komplexe Arrangements identifizieren. Das nachfolgende Kapitel stellt ausge-

wählte Varianten vor.  

7.3.6.2 Umsetzung pädagogisch-didaktischer Konzepte in der Praxis 
Die pädagogisch-didaktische Begleitung von AA kann sehr vielseitig umgesetzt wer-

den. Nachfolgend werden die genutzten Konzepte beziehungsweise Instrumente in 

den Institutionen der Interviewpartner vorgestellt. 

                                            

450 Das fbb hat 2012 eine umfassende Handreichung zur Entwicklung von Lerneinheiten herausgege-
ben, die die ECVET-Richtlinien erfüllen. ECVET-orientierte Lerneinheiten sollen demnach „von der 
Wirtschaft nachgefragte Lerninhalte enthalten, eine klare Aufgabenteilung auf alle drei Partner (Be-
trieb, Schule, Bildungsdienstleister) aufweisen sowie durch technologische Entwicklungen und berufs-
pädagogische Neuerungen ergänzt werden“ (fbb 2012, S. 2). Prinzipiell wird eine Lernergebnis- und 
kompetenzorientierte Verfassung der Lerneinheiten gewünscht (vgl. fbb 2012, S. 3).  
451 Vgl. Transkript IP 4, Abschnitt 69. 
452 Vgl. Transkript IP 10, Abschnitt 35. 
453 Vgl. Transkript IP 12, Abschnitt 22. 
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Selbstpräsentationen: 

IP 2, IP 6, IP 7, IP 11 und IP 12 berichten vor allem über den Einsatz von Selbst- be-

ziehungsweise Erlebnispräsentationen: Die Auszubildenden bereiten hierfür eine 

Präsentation über sich selbst, ihren Beruf und ihre Region vor, die sie dann im Ziel-

land beziehungsweise nach ihrem AA vor der Klasse oder im Ausbildungsunterneh-

men vortragen. IP 6 erläutert, dass dies fester Bestandteil der Vorbereitung auf einen 

AA und mit den Partnerinstitutionen abgestimmt ist und entsprechend eingefordert 

wird. Die Auszubildenden werden im Vorfeld darüber informiert, dass eine solche 

Präsentation vorzubereiten ist, damit sie nicht in die Notsituation zu gelangen, unvor-

bereitet etwas vorstellen zu müssen. Die Präsentation kann gleich zu Beginn des AA 

Vorurteile abbauen und man schafft einen Zugang als kleiner „icebreaker“ für alle 

Beteiligten.454 Nicht allen Auszubildenden fällt das leicht; mitunter ist es auch eine 

Herausforderung, vor allem, wenn die Präsentation auf Englisch zu halten ist. So be-

richtet IP 7 von einer Auszubildenden, die das freie, eigenständige Präsentieren 

üben sollte. In der LV wurde entsprechend vereinbart, dass sie dies eigenständig 

vorbereitet und sich selbst filmt. Nach dem AA wurde dann mit der Auszubildenden 

über den Vortrag gesprochen.455 IP 12 berichtet, dass die Auszubildenden nach dem 

AA auf einer großen Abschlussveranstaltung vor den Ausbildern und den Kommilito-

nen aus der Berufsschule die Erfahrungen und Ergebnisse in einer Präsentation ih-

res AA vorstellen.456 IP 11 erzählt, dass auf der jährlichen Informationsveranstaltung 

auch Auszubildende von ihren Erfahrungen berichten. Positiver Effekt ist, dass dies 

eine Motivationshilfe für andere Auszubildende darstellt.457  

Die Selbstpräsentationen lassen sich einfach in den Schul- und Unterrichtalltag ein-

binden ein und bieten dennoch viel Individualität für den Lernenden.  

Unternehmensplanspiel:  

IP 2 und IP 10 berichten, software-gestützte Unternehmensplanspiele auf den ge-

genseitigen Austauschtagen einzusetzen. Hierbei arbeiten die Auszubildenden in 

Teams an komplexen, unternehmensbezogenen Aufgaben und unterschiedlichen 

                                            

454 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitt 88. 
455 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitte 75 und 89. 
456 Vgl. Transkript IP 12, Abschnitt 83. 
457 Vgl. Transkript IP 11, Abschnitte 60 und 72. 
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Rollen als Simulation von Realkonstruktionen.458 Bisher spielen die „Nationen“ ge-

geneinander, das soll aber weiterentwickelt werden. Ziel ist es, dass die Zusammen-

arbeit in internationalen Teams stattfindet. IP 1 berichtet hingegen, dass er das Un-

ternehmensplanspiel bereits in internationalen Gruppenkonstellationen durchführt. 

So werden verschiedene Spielperioden angeleitet durchgeführt und nach jeder Ein-

heit reflektiert, warum welche Entscheidung getroffen wurde. IP 1 findet dies für die 

internationale Ausbildung an seiner Institution sehr sinnvoll.459  

7.3.6.3 Ableitung von Anforderungen 
Ap 17: Gestaltung und Begleitung der Lernprozesse auf Basis der Inhalte der 
Ausbildungsordnung 

Das in Abschn. 2.7.1 beschriebene Lernen im Arbeitsprozess bedeutet, das Aneig-

nen formalen und informellen Wissens zu verschränken, und stellt eine Herausforde-

rung hinsichtlich der pädagogisch-didaktischen Ausgestaltung der Lernprozesse 

während AA dar. Die pädagogisch-didaktische Gestaltung von AA findet dabei unter 

besonderen Rahmenbedingungen statt, da AA außerhalb der eigentlich für die Aus-

bildung verantwortlichen Institutionen (BS/Ausbildungsunternehmen) stattfindet, also 

bei einer Partnerinstitution im Ausland und somit in einem anderen Umfeld und auch 

außerhalb des Verantwortungsbereichs des Ausbildenden. Trotzdem müssen die 

Anforderungen der AO erfüllt sein. Die Gestaltung und Begleitung der Lernprozesse 

setzt die Verantwortlichen, aber auch die anleitenden und begleitenden Lehrkräfte 

daher in spezifische pädagogisch-didaktische Handlungserfordernisse.  

Ap 18: Gemeinsames Verständnis zur Qualität der Aufenthalte entwickeln 

                                            

458 Holger Reinisch (1980) hat drei Strukturmerkmale für Unternehmensplanspiele erarbeitet. (1) „Ein 
Planspiel ist eine Unterrichtsmedium, d. h. es ist ein Mittel, mit dessen Hilde gelernt werden kann. 
Dabei ist das Besondere dieses Mediums, dass im Planspiel ein Handlungsraum für die Akteure auf-
gespannt wird, so dass Lernen durch Aktion möglich wird. (2) Planspiel sind Rekonstruktionen von 
Realsituationen oder Antizipationen künftig neuer Realsituationen, in denen verschiedene Gruppen 
bei einem zu lösenden Konflikt ihre Interessen durchsetzen wollen. (3) Planspiele sind Spiele zwi-
schen Gruppen, die unterschiedliche Rollen wahrnehmen und Interessen vertreten sollen. Ja nach 
Spielaufbau können die emotional-dramatischen, die rational-strategische oder die auf die Entwick-
lung von Entscheidungsprioritäten bezogenen Komponenten eines Planspiels in den Vordergrund 
gerückt werden. Mit den im Spiel zu treffenden Entscheidungen sind keine praktischen Risiken ver-
bunden – Spiele haben „Als-ob-Charakter“ (Reinisch 1980, S. 13/14, in: Meyer (2010), S. 367).  
459 Vgl. Transkript IP 1, Abschnitt 44. 
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Zunächst erfordert diese pädagogisch-didaktische Arbeit gute Absprachen im Vorfeld 

mit der Partnerinstitution, ein gemeinsames Qualitätsverständnis und ein zuverlässi-

ges Netzwerk von Partnern: Die AA müssen langfristig geplant werden und sowohl 

zum organisatorischen Plan der entsendenden als auch der aufnehmenden Struktur 

passen. Die Interviewten beurteilen dies als Schlüssel für einen erfolgreichen AA, 

empfinden es aber auch als durchaus herausfordernde Aufgabe.  

Ap 19: Kontinuierliche Pflege der Netzwerkkontakte 

Kontakte in bestehenden nationalen wie internationalen Netzwerken auf- und auszu-

bauen sowie zu pflegen, wird als aufwendig wahrgenommen. Denn auch wenn gera-

de kein ERASMUS+-Projekt mit den Partnern besteht, ist die kontinuierliche Kontakt-

pflege wichtig. Der langfristige Aufbau von Vertrauen und Zuverlässigkeit ist essenzi-

ell für die Zusammenarbeit.  

Ap 20: Gestaltung von Lernprozessen – Langfristiger Aufbau von Aktivitäten 
und Strukturen 

Ap 21: Internationale pädagogisch-didaktische beziehungsweise curriculare 
Arbeit langfristig und kontinuierlich gestalten 

Ap 22: Entwickeln und Gestalten von Lernarrangements 

Die Umsetzung der Lernprozessgestaltung der AA erscheint sehr heterogen. Kon-

zeptionell setzen die Befragten verschiedene, aber auch unterschiedlich weit entwi-

ckelte Instrumente ein. Vor allem die in den Institutionen der Interviewten in G 1 

(IP 3, IP 4, IP 6, IP 7) erarbeiteten Strukturen und Instrumente erscheinen leistungs-

fähig, konzeptionell durchdacht und weit entwickelt. Doch auch sie sind nicht immer 

verschriftlicht, etwa durch ein Curriculum oder Qualitätsmanagement.  

Allen gemein ist der Status des „On-going-Prozesses“, so stehen alle Institutionen 

vor der Herausforderung der stetigen Weiterentwicklung. Nicht zuletzt bringt die an-

gesprochene Projektorganisation stetig Veränderungen mit sich – sei es in der the-

matischen Ausrichtung des Projektes460 als auch in der Partnerkonstellation. Die in-

ternationalen Aktivitäten, die sich insbesondere der pädagogisch-didaktischen Arbeit 

widmen, bedürfen Kontinuität und werden sukzessive aufgebaut und ergänzt. Von 

                                            

460 ERASMUS+-Projekte müssen nach Querschnittsthemen thematisch ausgerichtet sein.  
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Zeit zu Zeit sollte geprüft werden, wie die Instrumente miteinander verzahnt sind und 

so der outcome, aber auch der ganzheitliche Lernprozess verbessert werden könn-

ten.  

Ein spezifisches detailliertes Konzept, dass curricular formuliert, ausgestaltet und 

umgesetzt wird, konnte nur im Rahmen der Aktivitäten und Projektergebnisse des 

Projekt EUROCOM smart461 identifiziert werden.  

Ap 23: Nutzen der pädagogisch-didaktischen Instrumente des Förderpro-
gramms 

Aufgrund der etablierten Förderstrukturen und dem Nutzen der Stipendien von 

ERASMUS+, werden formale Verpflichtungen notwendig, etwa eine LV. Diese ist daher 

ein häufig genutztes Gestaltungsinstrument, obwohl sie eher als administratives 

Muss und weniger als didaktisches Gestaltungsmittel wahrgenommen wird. Eine 

fachlich-spezifische LV zu erstellen, erscheint einigen Befragten schwierig und es 

werden eher allgemeine Formulierungen als Lernziele für den AA genutzt. Spezifi-

sche Lernziele, die ein individualisiertes, auf die Lernbedarfe des Lernenden abge-

stimmtes Lernen im Ausland ermöglichen, kommen nur wenig zum Einsatz. Die di-

daktischen Möglichkeiten einer LV werden damit nur teilweise ausgeschöpft. Ein 

Grund hierfür ist womöglich, dass die Organisation und Umsetzung eines AA, der 

zwar fachlich einschlägig organisiert ist, nicht immer gelingen. Einschlägige Agentu-

ren beispielweise vermitteln zwar AA-Plätze, doch diese sind oft berufsfremd und der 

Erwerb fachlich-spezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten rückt in den Hintergrund. 

Allerdings beurteilen dies die Befragten nicht als kritisch, schließlich geht es ihrer 

Ansicht nach vorrangig darum, Sprachkenntnisse zu erwerben oder ein anderes Ar-

beitsumfeld kennenzulernen. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der Studie von 

FRIEDRICH/KÖRBEL (2012), in der die Befragten den Fokus des AA ebenfalls eher auf 

den Erwerb von Schlüsselkompetenzen legen, etwa auf die Stärkung des Selbstbe-

wusstseins. Allerdings gelten für eine duale Berufsausbildung die in Abschn. 3.4.1 

beschriebenen gesetzlichen und curricularen Grundlagen (AO/RLP), die den Ausbil-

dungszweck und das -ziel klar beschreiben. Ein zu starkes Abweichen stellt somit ein 

                                            

461 EUROCOM smart ist ein europäisches gefördertes Projekt. Weitere Informationen können unter fol-
gendem Link abgerufen werden: https://www.up2europe.eu/european/projects/eurocom-
smart_106319.html. 
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qualitatives Defizit der intendierten Berufsausbildung dar. Hier schließt auch die (be-

rechtigte) Diskussion von Ausbildungsbetrieben an, die das Ziel und den Mehrwert 

solcher AA durch mangelnde Qualität in der Umsetzung absprechen und die Azubis 

ergo nicht teilnehmen lassen.  

Ap 24: Erprobung neuer Lehr- und Lernsettings 

Der Einsatz didaktischer Methoden bietet ausreichend Potenziale auch in internatio-

nalen Ausbildungssettings, zum Beispiel zur Begleitung des Lehrpersonals während 

eines AA. So berichten zwei der Befragten von positiven Erfahrungen mit Planspielen 

und der Absicht, dies weiterzuverfolgen. Das besagte software-gestützte Planspiel 

ermöglicht es, im geschützten Raum internationale geschäftliche Zusammenarbeit zu 

trainieren. Andere Großmethoden, etwa das eigenständige Umsetzen eines Projekts 

beziehungsweise eines eigenen Projektvorhabens 462, setzen die Befragten bisher 

nicht ein. Dies würde allerdings den Grad der Individualisierung des AA weiter anhe-

ben. Die Begleitung des AA würde sich dann auch weiter von einer pädagogisch-

didaktischen Begleitung hin zu einer Coaching Aufgabe verschieben.  

Die in Abschn. 2.5.2 (Tab. 3) beschriebenen Kriterien zur lern- und kompetenzförder-

lichen Arbeit werden durch die Teilnahme an AA insofern adressiert, dass das beruf-

liche Lernen an einem anderen Arbeitsplatz dann alle sieben Kriterien umfasst, desto 

stärker die Auszubildenden in die Realabläufe eingebunden werden. Das Umsetzen 

vollständiger Handlungen, die zum einen der Komplexität des realen Wirtschaftshan-

dels entsprechen und zum anderen den Erfahrungs- und Leistungsstand des Ler-

nenden adressieren, ermöglicht den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. Bei AA 

stehen, wie bereits erläutert, eher informelle Lernprozesse im Mittelpunkt, vor allem 

das Erfahrungslernen. Als individuelle Lernprozesse könnte eine gezielte Lernpro-

zessbegleitung das Erfahrungslernen anleiten und durch eine pädagogisch-

didaktische Gestaltung verstärken. Dies allerdings wird von den Interviewten, unab-

hängig der Erfahrungsgruppe, bisher nur in geringem Maße umgesetzt.  

AP 25: Engagement über die Dienstzeit hinaus 

                                            

462 Das INTERREG IV PROJEKT SOUTH BALTIC TRAINING PROGRAMM konnte dies erproben. Auszubil-
dende haben in dem Projekt eigene Unternehmenskonzepte entwickelt und im Ostseeraum erprobt. 
Die Entwicklung von Entrepreneurship-Kompetenzen stand dabei im Fokus des Lernprozesses.  
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AP 26: Verantwortung übernehmen 

Die Lernprozessbegleitung erfolgt eher pragmatisch als methodisch dezidiert ge-

plant. Es werden Ansprechpartner in der eigenen (entsendenden) Institution und bei 

Partnerinstitution benannt, die die AA sowohl medial als auch persönlich begleiten. 

Dies erfordert viel Engagement des beteiligten Bildungs- beziehungsweise Ausbil-

dungspersonals: „Notfallanrufe“ etwa kommen in der Regel nicht zur Bürozeit vor, 

sondern eher außerhalb der regulären Arbeitszeit.  

AP 27: Lösungsorientiertes Arbeiten 

Darüber hinaus stellen persönliche Besuche im Ausland auch ein Ressourcen-, Or-

ganisations- und nicht zuletzt ein Finanzierungsproblem dar – zum Beispiel, wenn 

eine Lehrkraft dafür im Unterricht vertreten werden muss. Zudem müssen finanzielle 

Mittel hierfür überhaupt erst einmal zur Verfügung stehen. Vor allem die Interviewten 

in G 1 scheinen hierfür Lösungen gefunden zu haben (zum Beispiel Mobilitäts-

/Länderbetreuer), was auch an dem erreichten Institutionalisierungsgrad liegen könn-

te. Die Interviewten in G 2 und G 3 organisieren dies sehr unterschiedlich.  

7.3.6.4 Ableitung von Handlungsstrategien und -konzepten 
Der Unterricht kann die Aktivitäten unterstützen, etwa durch das Schreiben von Moti-

vationsschreiben oder Lebensläufen auf Englisch. Die Auszubildenden können auch 

Vorträge halten – um zum einen zu motivieren, aber auch, um unterrichtsspezifische 

Themen um einen internationalen Aspekt zu ergänzen. Sie können zum Beispiel 

über Arbeitstechniken berichten, die sie im AA kennengelernt haben. So werden die 

internationalen Aktivitäten erlebbar und nahbar. Gleichzeitig senkt es Berührungs-

ängste bei anderen eventuellen Teilnehmern. Daraus ergibt sich: 

H 10: Sinnvolle Verschränkung der Aktivitäten mit dem Unterricht und Durch-
dringung des Schullebens 
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7.4 Handlungs- und Unterstützungskonzepte (Ux) für die Professionalisierung  

7.4.1 Zur Orientierung 
Um die in der Praxis gewachsene Professionalisierung bei AA zu identifizieren, wur-

den die Interviewten im letzten Fragenblock mit dem Thema Orientierung konfron-

tiert. Ziel war es zunächst, die praxisseitigen Herausforderungen in der Umsetzung 

herauszuarbeiten, um daraus reale Handlungsbedarfe abzuleiten. Aus dieser Per-

spektive erkenntnisleitend welche Rahmenbedingungen aus ihrer Praxissicht sinnvoll 

erscheinen, um Internationalisierungsarbeit beziehungsweise AA an beruflichen 

Ausbildungsinstitutionen zu fördern.  

Folgende beiden Fragen sind Bestandteil des Blocks:  

- Vor welchen Herausforderungen stehen Sie bei der Organisation, Umsetzung 

und Begleitung von AA? 

- Wie würden Sie die Professionalisierung des Lehrenden/der Ausbildenden un-

terstützen/fördern? 

Die persönliche Entwicklung der eigenen Professionalisierung wurde hier absichtlich 

weniger pointiert, um die institutionellen und systemischen Belange herauszuarbei-

ten. Trotzdem lassen sich individuelle Professionalisierungsaspekte aufgrund der 

Wechselwirkungen zu institutionellen und systemischen Professionalisierungspro-

zessen nicht ausschließen. Beides geht miteinander Hand in Hand. Die Auswertung 

wird daher auch individuelle Professionalisierungsaspekte verkürzt diskutieren.  

Beide genannten Fragen zielen auf die persönliche Einschätzung und die wahrge-

nommenen Bedürfnisse der Befragten ab. Die zu erfassenden Aussagen werden 

stark subjektiv sein, da sich darin auch der individuelle Veränderungswunsch wider-

spiegelt. Die bis hierher ausgewerteten Aussagen ergänzen die vorherigen Kapitel, 

die in den jeweiligen Interpretationskapiteln ebenfalls Herausforderungen der Praxis 

ableiten. Die Auswertung wird daher mittels einer thematischen Sammlung von 

Standpunkten durchgeführt. Die Themenbereiche ergeben sich induktiv aus den In-

terviews. Für die Auswertung wird in interne Professionalisierung, die schulintern rea-

lisiert wird (Sprachförderung in Kollegien, Teambildung, Organisationsentwicklung, 

Schulleitungshandeln, Unterstützung) und in externe Professionalisierung, die durch 

externe Aktivitäten ermöglicht wird (Bildungsministerien, Lehrerbildungsinstitute, ex-
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terne Fortbildungen; etc.). Individuelle Aspekte der Professionalisierung werden dann 

anschließend aufgegriffen.  

Redundanzen zu bereits diskutierten Themen wie unter anderem Internationalisie-

rungsarbeit an den Institutionen, Arbeitszeiten etc. sollen vermieden werden. Die 

Auswertung wird sich deshalb auf spezifische Perspektiven und wahrgenommene 

praktische Herausforderungen oder notwendige beziehungsweise wünschenswerte 

Rahmenbedingungen sowie Optionen für die Lehrerprofessionalisierung konzentrie-

ren. Relativierend ist einzuräumen, dass sich die Antworten auf den letzten Fragen-

block oft aus dem Gespräch heraus ergaben. Um den Gesprächsfluss nicht unnötig 

zu unterbrechen, wurden die Fragen, wenn nicht gezielt adressiert, bedarfsweise 

mittels der Spezifizierungsfragen nachgefragt. Es ergeben sich dadurch teils unglei-

che Gesprächsverläufe, was dem gewollten narrativen Gesprächscharakter aber zu-

träglich ist (Abschn. 4.6.2).  

Ebenfalls wirkt sich der unterschiedliche Erfahrungshintergrund auf die Qualität der 

Antworten aus. Für die Auswertung werden deshalb die in Unterabschnitt 7.3.4.4 

entwickelten Erfahrungsgruppen genutzt (G 1, G 2, G 3) und Stufen der Professiona-

lisierung identifiziert.  

Möglicherweise ergeben sich weitere Redundanzen zum Abschnitt 7.3.2, da Profes-

sionalisierung im Sinn einer beruflichen Weiterentwicklung auch mit persönlichen und 

beruflichen Entwicklungsprozessen korreliert (Abschn. 2.3.1).  

7.4.2 Interne Aspekte für eine Professionalisierung 
Die interne Professionalisierung meint die Professionalisierung, die innerhalb einer 

Institution vollzogen wird und Organisationsentwicklungscharakter aufweist. Gemeint 

sind organisationale Entwicklungsprozesse zur Institutionalisierung von AA (Unterab-

schn. 7.3.5.2). In diesem Zusammenhang haben die Interviewten immer wieder fol-

gende Ebenen angesprochen: Sprachförderung, Teambildung, Organisationsent-

wicklung und Schulleitungshandeln. Die Tabelle (Tab. 47) zeigt die jeweiligen Stel-

lungnahmen. 

Die drei Erfahrungsgruppen stellen sich sehr unterschiedlich dar und stehen dabei 

vor ganz verschiedenen und doch ähnlichen Herausforderungen. Die Interviewten in 

G 3 (grün – wenig Erfahrung) äußern eher Allgemeines und Grundsätzliches, etwa, 

wie die Initiierung der Aktivitäten weiter vorangetrieben werden könnte, zum Beispiel 
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durch eine mentorielle Unterstützung oder Beratung bei der Initiierung von Projekten 

beziehungsweise den Austausch mit erfahrenen Lehrkräften. 

Die Interviewten in G 1 und G 2 sind bereits mit sehr unterschiedlich organisatorisch 

gelagerten Bedürfnissen der Professionalisierung konfrontiert, die zum einen die 

Team- und zum anderen die Organisationsentwicklung beinhaltet (Aufbau und Etab-

lierung von Strukturen, zum Beispiel Länderbetreuer). Wichtig sind die interne strate-

gische Entwicklung und die Einbindung der Aktivitäten in die vorhandenen Struktu-

ren, so der Konsens der Interviewten in G 1 und G 2.463 Zur Organisationsentwick-

lung ließen sich hiernach vor allem Prozesse und Aktivitäten zur Gestaltung der Akti-

vitäten hinsichtlich der Rahmenbedingungen und der institutionellen Verankerung 

adressieren. Dazu zählen vor allem Leitungshandeln, aber auch die strategische 

(zum Beispiel Leitbild) und konzeptionelle Verankerung der Aktivitäten (zum Beispiel 

im Unterricht). Hier lassen sich zwischen G 1 und G 2 wesentliche Unterschiede in 

der Verankerung feststellen. 

Die Interviewten in G 2 benennen jedoch ähnlich gelagerte Aspekte der Organisati-

onsentwicklung. So sehen beide Erfahrungsgruppen den Einfluss des Leitungshan-

delns und deren aktiven Einfluss auf die strategische Ausrichtung internationaler Ak-

tivitäten, aber auch der Formung eines Teams. Die Interviewten in G 1 und G 2 poin-

tieren die Notwendigkeit der Akzeptanz der Aktivitäten durch das Kollegium, aber 

auch den Aufbau eines Teams beziehungsweise die Mitarbeit der anderen Lehrkräf-

te. IP 3 stellt fest: „Es ist wichtig, Kollegen zu finden, die mitarbeiten. Wenn es an 

einem Kollegen hängenbleibt, funktioniert das nicht.“ 464  Letztlich ist es auch Lei-

tungshandeln, wenn über die Schulentwicklung Prioritäten gesetzt und so die Aktivi-

täten befördert würden, unter anderem etwa durch spezifischen Personaleinsatz, 

verdeutlicht IP 1.465 

Die Interviewten in G 1 beschreiben sehr konkret, wie sich die Aktivitäten verbessern 

ließen, etwa durch das Entwickeln und Umsetzen einer Organisationsstruktur (U1) 

oder interne Fortbildungen beziehungsweise Informationsveranstaltungen als Teil 

                                            

463 Vgl. Anhang O, Tab. 47. 
464 Anhang O, Tab. 47. 
465 Vgl. Transkript IP 1, Abschnitt 66.  
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einer Personalförderung. 466  Die Interviewten in G 2 beschreiben hingegen eher 

grundsätzlichen Handlungsbedarf, zum Beispiel interne (oder externe) Fortbildungen 

zur Verstetigung internationaler Arbeit, setzen diese aber im Gegensatz zu G 1 noch 

nicht um.  

Tab. 15: Interne Aspekte zur Professionalisierung internationaler Arbeit, eigene Darstellung 

 Intern 

 Sprachförde-
rung 

Teambildung Organisations-
entwicklung 

Schulleitungs-
handeln 

IP 1 X (64)1 X (66) X (58/ 66) X (64/ 66) 

IP 2  X (93) X (93) - 

IP 3 X (35) X (25) X (35/37) X (25) 

IP 4  X (92) X (110) - 

IP 5 k. A.2 k. A. k. A. k. A. 

IP 6  X (102) X (39) X (23/111) 

IP 7 - X (104) X (110) X (110) 

IP 8 - - - - 

IP 9 - - X (39/69) - 

IP 10 - - X (47)  

IP 11 - - - X (98) 

IP 12  X (99/105) - - 

IP 13 X (39) X (71) X (71/77) - 

IP 14 - - - - 

Summe 2 5 5 3 

Summe 1 3 3 1 

Summe - - 1 1 

Summe 3 8 9 5 
 

1 Die Zahl in Klammern gibt den Abschnitt im Transkript an.  

2 IP hatte das Interview abgebrochen und zu diesem Themenbereich nicht geantwortet. 

3 Farbschema: G 1: Rot, G 2: grün, G 3: blau, G 4: weiß 

 

                                            

466 Vgl. zum Beispiel Anhang O, Tab. 47: IP 3 und IP 4. 
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Diese Aktivitäten haben dann gleichzeitig Effekte auf die institutionelle Arbeit, weil 

spezifische, für die Internationalisierungsarbeit relevante Kenntnisse, Fähig- und Fer-

tigkeiten (Dokumentenbearbeitung, Instrumente etc.) so bei den Lehrkräften geför-

dert werden. 

Dies kann auch die pädagogisch-didaktische Arbeit beeinflussen, etwa, wenn Unter-

richtsinhalte verstärkt auf internationale Inhalte ausgerichtet werden (IP 7). Es kön-

nen spezifische Methoden erprobt werden und sukzessive in die pädagogische Ar-

beit einfließen.467 IP 6 erläutert, dass es beispielsweise zum integrativen Inhalt vom 

Deutsch- und Englischunterricht gehört, einen europass CV zu erstellen, was erste 

Hürden für die Teilnahme an einem AA bereits im Unterricht eliminiert. Gleichzeitig 

bietet dies die Chance, die Auszubildenden an Instrumente für die grenzüberschrei-

tende berufliche Mobilität heranzuführen und Berührungsängste zu senken. 

Die Interviewten in G 1 finden es wichtig, junge Lehrkräfte früh an Internationalisie-

rungsarbeit heranzuführen, um dies ein Teil der individuellen Profilbildung werden zu 

lassen. Hierzu sprechen sie gerne Referendare an und versuchen sie für die Interna-

tionalisierungsarbeit zu begeistern. Die Einbindung des Themenfeldes „Internationa-

lisierungsarbeit“ in die Studienseminare für Referendare (wie an einem der beteilig-

ten Schulstandorte) halten sie für sinnvoll. So würden die jungen Lehrkräfte schon 

während des Referendariats mit diesem Themenfeld vertraut gemacht, was den 

Nachwuchs aus den eigenen Reihen sicherstelle.468, 469  

Eine große wahrgenommene Hürde ist die Kommunikation in einer Fremdsprache. 

Daher ist es sinnvoll, Sprachunterricht zu fördern beziehungsweise die Motivation, 

die eigenen Sprachkenntnisse aufzubessern, zu stützen. Allerdings genügt es 

manchmal schon, einfach eine Lehrkraft mit auf ein internationales Treffen zu neh-

men: Auf einmal spricht [die Lehrkraft] mehr Englisch, als er zuvor gedacht hat, er-

zählt IP 6.470 IP 3 berichtet, dass eine Lehrkraft jahrelang in einem Volkshochschul-

kurs Polnisch gelernt hat.471  

                                            

467 Vgl. Anhang O, Tab. 47. 
468 Vgl. Transkript IP 13, Abschnitt 77. 
469 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitte 110 bis 113. 
470 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitt 99. 
471 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 35. 



206 

Zusammenfassend lassen sich folgende Unterstützungsforderungen für eine interne 

Professionalisierung herausarbeiten.  

Tab. 16: Unterstützungsforderungen für eine interne Professionalisierung, eigene Darstellung 

Unterstützungsforderungen für eine interne Professionalisierung 

U1: Entwickeln und Umsetzen einer Organisationsstruktur  

U2: Installieren und Durchführen interner thematischer Fortbildun-
gen/Informationsveranstaltungen 

U3: Konzeptionelle Unterrichtsentwicklung: Unterrichtsinhalte verstärkt auf inter-
nationale Inhalte ausrichten bzw. internationale in den Unterricht einfließen lassen 

U4: Förderung einer Fremdsprache beziehungsweise Anreize zur Unterstützung 
der Motivation, die eigenen Sprachkenntnisse aufzubessern 

U5: Positives Einwirken der Schulleitung im Sinn einer internen Personalentwick-
lung beziehungsweise -förderung  

U6: Integration des Themenfeldes Internationale (Projekt-)Arbeit in die Studien-
seminare für Referendare 

 

7.4.3 Externe Aspekte für eine Professionalisierung 
Die externe Professionalisierung adressiert das bildungspolitische Handeln zur För-

derung internationaler Aktivitäten in den berufsbildenden Institutionen. Die Tab. 17 

zeigt die Ergebnisse. Der Großteil der Interviewten sieht vorrangig Verantwortlichkei-

ten in den Bildungsministerien beziehungsweise Institutionen der Lehrerbildung. Das 

umfasst zum Beispiel die initiierende und begleitende Beratungsunterstützung bis hin 

zu komplexen Organisationsstrukturen in den Bildungsministerien (etwa Europabüros 

oder Mobilitätsagenturen). Die Unterstützung durch die NaBibb wird als positiv und 

hochwertig empfunden, allerdings greifen die Unterstützungsangebote nicht weit ge-

nug: Die Interviewten in G 3 (IP 11 und IP 9) wünschen sich vorrangig eine aktivere 

Motivation zur Umsetzung internationaler Aktivitäten, zum Beispiel durch Fortbildun-
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gen zur Projektentwicklung oder eine konkrete Unterstützung zur Antragstellung in 

ERASMUS+.472, 473 

Tab. 17: Externe Aspekte der Professionalisierung internationaler Arbeit, eigene Darstellung 

 Extern Weitere 

 Projekt-
entwicklung 

Unterstützung 
Bildungs-
/Kultus-
ministerium 

Fortbildungen Weitere Mög-
lichkeiten 

IP 1 X1 (64) -1 - - 

IP 2 X (85) X (81) X (81/85) - 

IP 3 X (35/37) X (25/37/39)  X (39) 

IP 4 - X (100) - - 

IP 5 k. A.2 k. A. k. A. k. A. 

IP 6 - X (113) - X (17 /129) 

IP 7 - - - - 

IP 8 - - X (64/66) - 

IP 9 X (39) X (49/67) - - 

IP 10 - X (49) X (47) X (49) 

IP 11 - - X (100) - 

IP 12 - - - - 

IP 13 - X (15/2/375) - X (87) 

IP 14 - X (45/47) - - 

Summe 1 4 - 3 

Summe 2 2 2 1 

Summe 1 1 2 - 

Summe 4 8 4 4 
 

1 IP hat zu diesem Themenbereich nichts gesagt. 

2 IP hatte das Interview abgebrochen und zu diesem Themenbereich nicht geantwortet. 

3 Farbschema: G 1: Rot, G 2: grün, G 3: blau, G 4: weiß 

Die Interviewten in G 1 und G 2 argumentieren, dass vor allem Ressourcen in Form 

von Stunden für die Internationalisierungsarbeit zur Verfügung gestellt werden müss-

                                            

472 Vgl. Transkript IP 11, Abschnitte 104 bis 105. 
473 Vgl. Transkript IP 9, Abschnitte 61 und 63. 
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ten. Zwar verfügten die Schulen über einen Pool an Anrechnungs- beziehungsweise 

Abminderungsstunden, diese würden jedoch jedes Jahr neu verteilt. So entstünden 

kontinuierliche Legitimationsdebatten, die auch die langfristige Ausrichtung der Akti-

vitäten immer wieder zur Diskussion stellen. Doch gerade die langfristige und strate-

gische Ausgestaltung ist wichtig, auch um die Partnerschaften und den Netzwerkauf-

bau langfristig auszurichten (Unterabschn. 7.3.4.1). Die verantwortlichen Bildungsmi-

nisterien, so idealerweise, müssten hierzu langfristig spezifische Abminderungs- be-

ziehungsweise Anrechnungsstunden zur Verfügung stellen, um die Konkurrenz um 

diese Stunden in den Institutionen zu entkräften, so der Wunsch.474 Gleichzeitig wür-

de dieses Vorgehen bildungspolitische Diskussionen auslösen, da Abminderungs- 

beziehungsweise Anrechnungsstunden bisher nicht spezifisch gebunden sind.  

IP 10 und IP 13 halten eine institutionelle Bündelung der Aktivitäten zum Beispiel im 

Rahmen einer Mobilitätsagentur oder eines Europabüros für sinnvoll, weil sich dann 

die Aktivitäten auch besser koordinieren ließen. Gleichzeitig minimiere dies den Res-

sourceneinsatz, zum Beispiel werde das Schreiben der Projektanträge zusammenge-

fasst. Insgesamt wäre dies sehr vorteilhaft, da die Projektanträge so nicht im Allein-

gang mit eigenen Ressourcen erarbeiten werden müssten. Der Schulträger selbst 

sollte ebenfalls in die Aktivitäten eingebunden werden. Schließlich seien internationa-

le Aktivitäten in den meisten Amtsbereichen beziehungsweise Gemeinden keine All-

täglichkeit und es würde ein Mehrwert für alle Beteiligten darstellen.475, 476  

Letztlich kann die Entwicklung und Installation einer bildungspolitischen Internationa-

lisierungsstrategie, wie sie das Kultusministerium in Niedersachsen befördert hat, für 

eine Verstetigung der Aktivitäten und auch für den langfristigen Aufbau von Engage-

ment und Strukturen in den Bildungsinstitutionen sorgen.477 Dies erfordert jedoch ei-

ne klare bildungspolitische Ausrichtung des jeweiligen Bundeslandes und ein ent-

sprechendes Vorgehen zur Entwicklung dieser Strategie.  

Zusammengefasst ergeben sich folgende Unterstützungsforderungen für eine exter-

ne Professionalisierung. 

                                            

474 Vgl. Transkript IP 6/IP 7, Abschnitte 17 und 105. 
475 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 39. 
476 Vgl. Transkript IP 10, Abschnitt 49. 
477 Vgl. Transkript IP 3, Abschnitt 25. 
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Tab. 18: Unterstützungsforderungen für eine externe Professionalisierung, eigene Darstellung 

Unterstützungsforderungen für eine externe Professionalisierung 

U7: Verantwortlichkeiten in den verantwortlichen Bildungsministerien bezie-
hungsweise in den Institutionen der Lehrerbildung 

U8: die initiierende und begleitende Beratungsunterstützung  

U9: Entwicklung und Bereitstellung komplexer Organisationsstrukturen in den 
Bildungsministerien (zum Beispiel Europabüros oder Mobilitätsagenturen). 

U10: Bündelung der Aktivitäten, zum Beispiel im Rahmen einer/s zentralen Mobi-
litätsagentur/Europabüros. 

U11: eine aktivere Motivation zur Umsetzung internationaler Aktivitäten, etwa 
durch Fortbildungen zur Projektentwicklung . 

U12: eine konkrete Unterstützung zur Antragstellung in Erasmus+ 

U13: Entwicklung und Installation einer bildungspolitischen Internationalisie-
rungsstrategie 

 

7.4.4 Individuelle Professionalisierung 
Insgesamt haben die Interviewten eher wenig über die eigene Professionalisierung 

gesprochen. Dabei hat auch das Design des Fragenblocks eine Rolle gespielt. Den-

noch lassen sich einige Aspekte ableiten.  

Die individuelle Professionalisierung geht mit dem beruflichen Werdegang und den 

Auslösern für das Engagement einher. Vor allem persönliche Positiverfahrungen 

können Auslöser für das Engagement darstellen. Tab. 35 zeigt, dass sechs der Inter-

viewten selbst einen AA absolviert haben. Drei gaben an, dass auch Reisen bezie-

hungsweise Urlaub die Motivation beeinflussen, sich für das Thema Internationalisie-

rungsarbeit/AA zu engagieren.478 

                                            

478 Anhang O, Tab. 35. 
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Kennzeichnend für den individuellen persönlichen Professionalisierungsprozess ist, 

sich kontinuierlich weiterzubilden. Die zyklische Förderpolitik der EU installiert För-

derprogramme, um Strukturen zu fördern. Netzwerkbasiert Projekte zu entwickeln, 

Anträge zu erarbeiten und eine entsprechende Finanzierung zu beantragen, unter-

liegt Förderzyklen zwischen zwei und drei Jahren. In diesem Rhythmus müssen ent-

sprechende Konzepte neu- beziehungsweise (weiter-)entwickelt und gestaltet wer-

den. Dies erfordert auch das wiederkehrende Sichvertrautmachen mit den Förderre-

gularien, -prinzipen und -dokumenten. Das fordert den Interviewten konzeptionelle, 

aber auch organisatorische und kooperative Fähigkeiten ab.479 

Tenor der Interviewten ist das Hineinwachsen in die Aufgaben und der kontinuierli-

che Drang, das Erreichte weiter auszubauen oder zu verbessern. Erfahrung ist dabei 

der Antriebsmotor. Die Interviewten (IP 6, IP 7 und IP 10) berichten, dass die Arbeit 

in den internationalen Netzwerken sie anspornt, Dinge zu verändern und weiterzu-

entwickeln. Das Kennenlernen anderer Lehrkräfte, der fachliche und persönliche 

Austausch in einem internationalen Arbeitssetting, aber auch der Besuch anderer 

Berufsschulen bietet viel konspirativen input und Entwicklungspotenziale an der ei-

genen Schule, erkennt IP 7. Das motiviere ihn, weiterzuarbeiten.480 

„Wir ticken alle irgendwie gleich und sind begeistert von den Sachen, die wir ma-

chen“,481 resümiert IP 10. Es erscheint, als gebe es einen spezifischen Typ Bildungs-

personal, der sich für Internationalisierungsarbeit an Institutionen einsetzt. 

Essenz ist ebenfalls, dass die Nationale Agentur ein zuverlässiger Partner hinsicht-

lich der Programmfragen darstellt und auch die angebotenen Seminare und Informa-

tionsveranstaltungen helfen, Kontakte zu knüpfen oder die Projektideen zu verwirkli-

chen. Zudem halten die Bildungsministerien Beratungsangebote vor, die allerdings in 

Umfang und Reichweite als sehr unterschiedlich zu bewerten sind. Die Lehrerbil-

dungsinstitute in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 

bieten hierzu Seminare oder Workshops an, die auf unterschiedlichen Konzepten 

                                            

479 Anhang O, Tab. 48. 
480 Vgl. Anhang O, Tab. 49. 
481 Anhang O, Tab. 34: IP 30. 
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basieren. Spezifische strukturfördernde individuelle Beratungs- und Unterstützungs-

angebote gibt es aber nicht.482 

Zusammenfassend lassen sich folgende Unterstützungsforderungen für eine indivi-

duelle Professionalisierung festhalten: 

Tab. 19: Unterstützungsforderungen für eine individuelle Professionalisierung, eigene Darstellung 

Unterstützungsforderungen für eine individuelle Professionalisierung 

U14: eigene Erfahrung als Antriebsmotor  

U15: kontinuierliche persönlichen Weiterentwicklung 

U16: Lehrkräfte, die zur Mitarbeit ermutigen 

U17: fachlicher und persönlicher Austausch in einem internationalen Setting ermög-
lichen 

 

7.4.5 Ableitung von Anforderungen 
Vorangegangen wurden die Ergebnisse zum Fragenkomplex Professionalisierung 

des Bildungspersonals erörtert und nach interner, externer und individueller Profes-

sionalisierung argumentativ differenziert. Die dargestellten Ergebnisse verdeutlichen 

die Konfrontation der Interviewten und den durch sie vertretenden Institutionen mit 

vorrangig eher organisatorisch und administrativ behafteten Hürden der Umsetzung. 

Gleichzeitig signalisieren sie den Bedarf nach Veränderung und Verbesserung. 

Unabhängig von der Erfahrungsgruppe stehen die Professionalisierung der organisa-

torischen und administrativen Umsetzungsprozesse sowie die Lösung der Ressour-

cenfrage deutlich weiter im Vordergrund der Argumentation als die Umsetzung und 

Reflexion auf persönliche Professionalisierungsprozesse. Der erforderliche Professi-

onalisierungsbedarf wird daher auch eher in der internen und externen Umsetzung 

benannt. 

                                            

482 Vgl. Anhang O, Tab. 50. 
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Die interne und externe Professionalisierung umfasst die notwendigen institutionellen 

und organisationalen Veränderungen zur erfolgreichen Installation und Umsetzung 

von Internationalisierungsarbeit an berufsbildenden Schulen.  

Ap 28: Interne Professionalisierung befördern 

Die beteiligten Institutionen haben unterschiedliche Prozesse zur eigenen internen 

Professionalisierung durchlaufen beziehungsweise sind stetig mit diesen Prozessen 

konfrontiert. Jedoch befinden sie sich an sehr unterschiedlichen Stationen und die 

jeweils umgesetzten Aktivitäten sind jeweils sehr individuell. Zwar lassen sich pro-

zessuale Analogien erkennen – etwa Erfordernisse der Teambildung oder eines ziel-

gerichteten Leitungshandelns –, dennoch sind sie an die strukturellen Bedürfnisse 

der spezifischen Institution angepasst.  

So sind interne und externe Professionalisierung miteinander zu verknüpfen. Zum 

einen ist die Institution selbst gefordert, leistungsfähige funktionierende Strukturen 

und Prozesse aufzubauen. Andererseits kann externe Unterstützung beitragen: zum 

Beispiel Beratungs- und Begleitungsaktivitäten, spezifische Abminderungs- bezie-

hungsweise Anrechnungsstunden oder Studienseminare zur langfristigen Gestaltung 

und Umsetzung der Strukturen.  

Die Antworten der Interviewten verdeutlichen, wie vielseitig die Realisierungsprozes-

se und die Probleme sind, vor denen die jeweiligen Institutionen stehen. Die Antwor-

ten spiegeln daher auch die spezifischen Herausforderungen in den Institutionen und 

die Vermutung, dass die adressierte Stellschraube diesen Umstand verbessern 

könnte.  

Individuelle Strukturen und die damit einhergehenden „Insellösungen“ sind aber auch 

die Konsequenz eines wenig regulierten übergeordneten beziehungsweise anleiten-

den Vorgehens, um nicht zu sagen durch die gewollten Projektstrukturen ein not-

wendiges „Übel“. Gleichwohl stellt die Umsetzung von AA nur für wenige ein routi-

niertes Aufgabenfeld dar, jedoch für viele Institutionen Neuland. Der individuelle Cha-

rakter der erarbeiteten Strukturen bietet dabei wenige Anknüpfungspunkte und mini-

miert die Möglichkeiten, Strukturen auf andere, womöglich weniger erfahrene Institu-

tionen zu übertragen – ein bekanntes Dilemma. Trotzdem bietet die Förderung des 

Austausches die Möglichkeit, Optionen institutioneller Gestaltung aufzuzeigen. Ko-

operation und gegenseitiger Austausch scheinen daher ein probates Mittel. Welche 

Strukturen für eine Institution attraktiv erscheinen, ist individuell zu entscheiden. Ent-
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sprechende Handlungsempfehlungen sollten daher darauf ausgerichtet sein, die Or-

ganisation und Administration zu verbessern. Dennoch sollte auch ein Fokus auf die 

persönliche Professionalisierung des Bildungspersonals gelegt werden, da sie die 

Prozesse in den Institutionen gestalten.  

Anforderungen zur externen Professionalisierung werden an dieser Stelle nicht vor-

genommen, weil das Ausbildungspersonal nur sehr bedingt auf diese Prozesse Ein-

fluss nehmen kann.  

 

7.5 Die Ableitung des Anforderungsprofils (Apx) 
Die nachfolgende Übersicht zeigt das entwickelte Profil für den Bereich (Fach-) Wis-

sen (Abb. 39). Deutlich wird, dass vor allem Sprachkenntnisse nötig sind, um mit den 

Projektpartnern zu kommunizieren. Welche Sprache dabei relevant ist, hängt von 

den Projektpartnern und vom Netzwerk ab. Nicht immer muss es Englisch sein.  

 

Abb. 39: Übersicht der identifizierten Anforderungen im Bereich (Fach-)Wissen (LOZA 2015), eigene 

Darstellung 

 

Weiterhin sind Kenntnisse der Förderlandschaft und im Speziellem im relevanten 

Förderprogramm notwendig. Die nationale und internationale Förderlandschaft ist 

allerdings groß. Immer wieder werden neue Möglichkeiten offeriert, nationale oder 

internationale Projektvorhaben umzusetzen. Es geht vor allem darum, die Veröffent-

lichung der unterschiedlichen calls zu beobachten, die Ausschreibungen zu verste-

hen, für die eigenen Ziele zu bewerten und das richtige Förderprogramm auszuwäh-

len. Das ist keineswegs trivial. Die Vielfalt an Themen und Fördervarianten ist aus-

geprägt. Das gewählte Beispiel ERASMUS+ bietet verschiedene Optionen für eine 

Förderung, zum Beispiel Mobilität oder Partnerschaften beziehungsweise. allge-
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meinbildende Schulen oder berufliche Bildung.483 Hier ist es wichtig, die Programme 

zu studieren und das richtige davon zu wählen. Gerade beim Aufbau von Internatio-

nalisierungsarbeit sind internationale Kontakte wichtig, manchmal kann es daher 

nützlich sein, erst ein Netzwerk aufzubauen und dann AA zu anzuvisieren. 

Die im Anforderungsbereich „erlernbare Fertigkeiten“ (Abb. 39) identifizierten Anfor-

derungen wurden in vier weitere Themenbereiche geclustert: 

Ap: Strategische Entwicklung von Internationalisierungsaktivitäten 

Dieser Anforderungsbereich bündelt Anforderungen, die sich der strategischen Um-

setzung von Internationalisierungsaktivitäten im Allgemeinen widmen.  Die Auswer-

tung konnte zeigen, dass die reine Umsetzung als travel-service von AA in der Be-

rufsbildung zu kurz gedacht ist. Um langfristige Strukturen aufzubauen, ist es nötig, 

die Aktivitäten langfristig und zukunftsorientiert auszurichten. Die identifizierten An-

forderungen stützen diese strategische Entwicklung.  

Ap: Internationalisierungsaktivitäten gestalten und umsetzen 

Die Organisation von AA ist nur ein Teil von Internationalisierungsaktivitäten, die AA 

erst möglich machen. Nicht nur die strategische Ausrichtung, sondern auch die ope-

rative Umsetzung dieser Internationalisierungsaktivitäten zieht entsprechende Auf-

gaben und Anforderungen nach sich. Entsprechend identifizierte Anforderungen 

wurden unter diesem Bereich gebündelt. 

Ap: AA organisieren 

Das konkrete Organisieren eines AA ist mit verschiedenen Aufgaben verbunden, die 

damit einhergehenden Anforderungen sind vielseitig. Dieser Clusterbereich bündelt 

dies.  

Ap: Internationale pädagogisch-didaktische Arbeit gestalten und Umsetzen 

AA sind Teil einer beruflichen Erstausbildung, die curricular verankert ist, zum Bei-

spiel durch eine AO. Daher benötigen die Aktivitäten eine pädagogische und didakti-

sche Fundierung. Die Gestaltung und Umsetzung dieser Maßgabe zieht einen be-

sonderen Anforderungsanspruch nach sich.  

                                            

483 Vgl. Deutsche Nationale Agenturen im EU-Bildungsprogramm ERASMUS+ (2019), o. S).  
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Zunächst lässt sich feststellen, dass die in Unterkapitel 6.3 identifizierten Anforde-

rungen durch die Praxis gespiegelt werden. Allerdings dominiert stark der Erfah-

rungscharakter der Interviewten. Die hier identifizierten Anforderungen zeigen aber 

auch die Vielseitigkeit der Anforderungen, vor allem wenn die Aktivitäten langfristig 

und strategisch ausgerichtet werden beziehungsweise Teil einer spezifischen Schul-

entwicklung sind. Zugleich erscheinen einige Anforderungen fast trivial, die Zusam-

menarbeit mit der Schulleitung etwa. Dennoch ist dies ein wichtiger Aspekt, denn 

wenn die Schulleitung die Aktivitäten nicht zielführend unterstützt – zum Beispiel 

durch Freistellungen, kurze Wege bei Unterschriften und Ähnlichem –, kann die Pro-

jektarbeit sehr mühselig für die Lehrkräfte werden.  
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Abb. 40: Übersicht der Anforderungen der Umsetzungspraxis: erlernbare Fähigkeiten (LOZA 2015), 

eigene Darstellung  

 

Die identifizierten Anforderungen aus der Umsetzungspraxis im Bereich „Nicht er-

lernbare Fähigkeiten und andere Merkmale“ folgen zusammengefasst in nachste-

hender Abbildung (Abb. 41). Viele der Aktivitäten lassen sich nur schwer mit der 

Dienstzeit vereinbaren. Auch deshalb haben die Interviewten ein hohes Engagement, 
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ein spezifisches Interesse am Themenbereich Internationalisierung oder die Über-

nahme einer spezifischen Verantwortung als wichtige Anforderungen betont.  

 

Abb. 41: Übersicht identifizierte Anforderungen der Umsetzungspraxis: nicht erlernbare Fähigkeiten 

und andere Merkmale (LOZA 2015), eigene Darstellung 

 

Des Weiteren zeichnet sich die Arbeit durch ein gewisses Maß an Trial-and-Error-

Erfahrungen aus, zudem müssen oft schnell machbare und passable Lösungen ge-

funden werden.  

7.6 Implikationen für die Forschungsarbeit 
Im vorangegangenen Kapitel wurden die Anforderungen basierend auf der Intervie-

wauswertung der Umsetzungspraxis identifiziert und entwickelt. Nun schließt sich 

dieser Zusammenführung ein Anforderungsprofil an. Die Auswertung der Interviews 

wurde nach der gewählten induktiven und deduktiven Kategorienbildung (Abb. 27) 

themenorientiert realisiert. Die Identifizierung der Anforderungen wurde aus der the-

matischen Auswertung am Schluss eines Kapitels resümierend vorgenommen. Die 

Anforderungen wurden zum einen thematisch geclustert und zum anderen – der zu-

grunde gelegten Struktur nach LOZA (2015) zur Erstellung eines Anforderungsprofils 

folgend – entsprechend nach Fachwissen, erlernbare Fertigkeiten, nicht erlernbare 

Fähigkeiten und anderen Merkmalen bewertet.  
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8 Diskussion der Ergebnisse 

8.1 Zur Orientierung 
Dieses Kapitel lenkt den Blick auf die Verwendung der Ergebnisse und deren Impli-

kationen für die Forschungsarbeit dieser Dissertation. Hierzu werden die Ergebnisse 

zunächst mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem theoretischen Kapitel 

gespiegelt und anhand der aufgeworfenen Forschungsfragen diskutiert. Anschlie-

ßend erfolgt die Beschreibung möglicher Elemente für die Entwicklung einer Mobili-

tätspädagogik. Das Kapitel schließt mit der kritischen Betrachtung der Erhebung und 

der Bewertung der Güte der Ergebnisse.  

 

8.2 Anforderungen und Aufgaben bei der Initiierung, Planung, Organisation 
und Umsetzung von Auslandsaufenthalten – Diskussion der 
Forschungsfrage 1 

 

Mit welchen Anforderungen und Aufgaben sieht sich das schulische Bil-
dungspersonal bei der Initiierung, Planung, Organisation und Umsetzung von 
AA in der beruflichen Erstausbildung konfrontiert?  

 

Die durchgeführten Forschungsarbeiten stützen sich auf das Modell von EVANS et al. 

(2011), das sowohl die Erfordernisse der involvierten Fachdisziplinen und der etab-

lierten Praxis, aber auch die Perspektive des Lernenden, also des schulischen Bil-

dungspersonals integriert (Abb. 19). Die beiden Forschungsbereiche konzentrierten 

sich auf die Aufgaben, die aus der Perspektive der Fachdisziplinen (Forschungsbe-

reich I; Abschn. 4.6.1) und aus der Umsetzungspraxis (Forschungsbereich II; Ab-

schn. 4.6.2) an das Ausbildungspersonal gestellt werden und anhand derer die An-

forderungen identifiziert worden sind. Die Anforderungen spiegeln die Aufgaben 

(Tab. 51/Tab. 52) wider. Es wurde also eine zweidimensionale Analyse vorgenom-

men. Nun gilt es, die beiden Perspektiven zusammenzuführen. Nachfolgend werden 

die beiden Anforderungsprofile (AF /AP) gegenübergestellt, die in den Unterkapi-

teln 6.3 und 7.5 nach den Leitfragen beziehungsweise der Struktur von LOZA (2015; 

Unterkap. 2.6) erarbeitet und bereits detailliert erläutert wurden. Dabei geht es weni-

ger um einen Vergleich oder Ausschluss identifizierter Anforderungen, sondern viel-



219 

mehr um ein Gegenüberstellen beziehungsweise Verschränken der Ergebnisse bei-

der Sichtweisen zu einem aggregierten Anforderungsprofil.  

 

Identifiziertes (Fach-)Wissen 

„Welches spezifische (Fach-)Wissen ist zur Berufsausübung nötig (zum Beispiel 

Kenntnisse über Methoden, Fachgebiete, Englisch)?484  

Grundsätzlich ähneln sich die identifizierten Anforderungen aus den Anforderungsbe-

reichen zwischen (Fach-)Disziplin (AF) und umsetzende Praxis (AP). Im Anforde-

rungsbereich (Fach-)Wissen ergänzt AF das Profil vor allem um Grundlagenwissen 

wie mathematisches Grundverständnis (AF 7). Mehr fachbezogene Kenntnisse erge-

ben sich im Rechnungswesen (AF 1), in Projektmanagementkenntnissen (AF 6) oder 

im Bereich der empirischen Sozialforschung, um Evaluationen durchzuführen und zu 

bewerten (AF 5). In der Perspektive der Umsetzungspraxis sind diese Anforderungen 

nicht weiter spezifiziert worden, jedoch sind sie vermutlich immer grundlegend für die 

Realisierung der Aktivitäten.  

Das ECVET (AF 7) stützt sich auf die, Idee Lernergebnisse (Unterabschn. 3.5.3.3) zu 

beschreiben und zu bewerten. Hierzu sind vertiefende Kenntnisse des Instruments, 

aber auch in der Leistungsbeschreibung485 und -bewertung notwendig.  

Internationalisierungsarbeit erfordert Fremdsprachenkenntnisse, klassisch sind das 

Englischkenntnisse. Generell aber, hängt dies davon ab, mit welchen Partnerländern 

zusammengearbeitet wird.  

 

                                            

484 Loza et al. 2015, S. 53. 
485 Die Lernergebnisbeschreibung ist eine Technik, die sich der outcome-Orientierung bedient und 
zum Ziel hat, Lernergebnisse kompetenzorientiert zu beschreiben. Sie grenzt sich insofern maßgeb-
lich von der üblichen Lernzielvereinbarung ab, als dass es um die niveaubasierte Beschreibung der 
tatsächlich erlernten Kompetenzen geht (vgl. CEDEFOP 2016, S. 9f.). 
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Abb. 42: Gegenüberstellung Anforderungsprofil im Anforderungsbereich (Fach-)Wissen (LOZA 2015), 

eigene Darstellung 

 

Spezifisches Wissen über die verschiedenen Förderprogramme im Allgemeinen und 

in Bezug auf einen bestimmten Förderbereich betonen beide Forschungsperspekti-

ven. Doch unterliegt dieses Wissen einer kurzen Halbwertzeit,486 da sich die Regula-

rien und Bedingungen ständig verändern. Gleichzeitig ist dieses Wissen auch ein 

Wissen über einen spezifischen Markt. Förderprogramme werden zum Beispiel neu-

aufgelegt, jährlich ausgeschrieben oder eingestellt. Hier ständig aktuelles Wissen 

vorzuhalten, ist eine Herausforderung und erfordert kontinuierliche Auffrischung. 

                                            

486 Blum/Dübner (2012) beschreiben das Phänomen mit der rasanten Zunahme an Wissen in einem 
bestimmten Fachbereich. Das Wissen unterliegt einem gewissen Aktualitätsverfall. Einst erworbenes 
aktuelles Wissen wird demzufolge alt und entspricht nicht mehr dem Stand des aktuellen Wissens. 
Der IT-Bereich ist hierfür immanent: Nach 1,5 Jahren ist das Wissen schon stark veraltet.  
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Welche Fertigkeiten muss eine Person mitbringen? Was kann später erlernt werden 

(zum Beispiel das Beherrschen von Computerprogrammen, Programmierkenntnisse, 

Fachdidaktik)?487  

Abb. 44 zeigt die Gegenüberstellung der beiden Profile im Anforderungsbereich er-

lernbare Fähigkeiten.  

Die beiden Profile erscheinen sehr umfangreich. AF zeigt 35 und AP beinhaltet 20 

identifizierte Anforderungen. Aufgrund des Umfangs wurden die Anforderungen 

geclustert und somit vorstrukturiert. Die Clusterkategorien ergeben sich deduktiv aus 

dem erforschten Textmaterial der Forschungsbereiche I und II und differieren des-

halb im wording.  

 

Abb. 43: Generierung der Clusterkategorien für das Anforderungsprofil des Mobilitätspädagogen, 

eigene Darstellung 

Die Abbildung (Abb. 43) zeigt, dass sich identifizierten Anforderungskategorien äh-

neln oder ergänzen. Allerdings stehen die Anforderungen, die aus der Perspektive 

der Fachdisziplinen durch die Förderprogramme an das Ausbildungspersonal gerich-

tet sind und auch eher den Arbeitsbereich im Fokus der Organisation von AA abbil-

den, einer stark individualisierten Umsetzungspraxis mit entsprechenden Lösungen 

und Herausforderungen gegenüber. Die Umsetzung von AA mit Förderprogrammen 

                                            

487 Loza et al. 2015, S. 53. 
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wie ERASMUS+ generierte eine Umsetzungspraxis, die sich komplexer entwickelt hat, 

als die Programm-Manuels oder Handbücher abbilden. So wurden Strukturen entwi-

ckelt, die AA als Teil eines komplexeren Arbeits- und Themenbereiches der „interna-

tionalen Arbeit beziehungsweise Internationalisierungsaktivitäten“ in beruflichen 

Schulen behandeln und nicht „nur“ als singuläre Aufgabe betrachten. Hierzu zählen 

zum einen international ausgerichtete thematische Projektarbeit und leistungsfähige 

Organisationsstrukturen, aber auch eine spezifische, spezialisierte, innovative sowie 

international ausgerichtete pädagogisch-didaktische Arbeit.  
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Abb. 44: Gegenüberstellung im Anforderungsprofil erlernbare Fertigkeiten (LOZA 2015), eigene Darstellung 
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„Welche Anforderungen stellt der betreffende Arbeitsplatz an nicht erlernbare Fähig-

keiten (zum Beispiel Merkfähigkeit, analytisches Denken oder Sprachklarheit)?“488 

„Welche anderen Merkmale (zum Beispiel Interessen, Selbständigkeit und berufsbe-

zogene Werthaltungen) sind für gute Leistungen an dem spezifischen Arbeitsplatz 

erforderlich?“489 

Abb. 35 zeigt die Gegenüberstellung der „nicht erlernbaren Fähigkeiten und andere 

Merkmale“. Das spezifische Interesse an dem Thema Internationalisierung 

(AF 45/AP 2), Engagement AP 13/AP 25) und Verantwortung übernehmen bilden die 

Schnittpunkte zwischen der Förderprogramm- und der Praxisperspektive. Der trei-

bende Faktor dabei ist wahrscheinlich das Interesse am Voranbringen der Internatio-

nalisierungsarbeit. Die Interviews zeigten, dass eine eigene Auslandserfahrung ein 

Schlüsselerlebnis für das Engagement ist und die Lehrkräfte antreibt, sich zu enga-

gieren und so den Auszubildenden diese Erfahrung auch zu ermöglichen (Ab-

schn. 7.3.1). Dies generiert aber auch das nötige Engagement und die Bereitschaft, 

für diese Aktivitäten Verantwortung zu übernehmen – neben der eigentlichen Tätig-

keit des Unterrichtens.  

                                            

488 Loza et al. 2015, S. 53. 
489 Loza et al. 2015, S. 53. 
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Abb. 45: Gegenüberstellung im Anforderungsprofil nicht erlernbare Fähigkeiten und andere Merkmale 

(LOZA 2015), eigene Darstellung 

 

Während planvolles Vorgehen (AF 49) in der AF-Perspektive benannt wird, besteht 

die AP-Perspektive auf lösungsorientiertes Arbeiten (AF 27). Beide Anforderungen 

ergänzen und spezifizieren einander insofern, dass die Arbeiten zwar planvoll ange-

gangen, aber ebenso den Herausforderungen der Praxis entsprechend lösungsorien-

tiert bearbeitet werden sollten. Das bedeutet, dass die Umsetzung der einst geplan-

ten Aktivitäten vielleicht aufgrund veränderter Bedingungen der Praxis individuell an-

zupassen ist. Die Anforderung der Arbeit im Team (AF 50) schließt sich dem an. Auch 

wenn dies in der AP nicht explizit identifiziert wurde, können Verweise zu den Anfor-

derungen im Bereich erlernbare Fähigkeiten vorgenommen werden, die die Instituti-



226 

onalisierung der Aktivitäten vorantreiben, da die beschriebenen internen organisato-

rischen Verankerungen in der Institution auf enger Zusammenarbeit unter den Lehr-

kräften basiert. Weiterhin ist konzeptionelles Arbeiten ein wichtiger Bestandteil für die 

Realisierung der Aktivitäten. Die Erarbeitung der Projektanträge oder die Entwicklung 

eines pädagogisch-didaktischen Konzepts verlangt die Fähigkeit, komplexe Struktu-

ren zu durchdenken und zu konzeptionieren.  

Nicht zuletzt sind internalisierte persönliche Eigenschaften wie Offenheit und Empa-

thie wichtig für diese Arbeiten. Unvorhersehbare Situationen, die zum Beispiel wäh-

rend eines AA oder in der Zusammenarbeit mit den Partnern entstehen können, for-

dern lösungsorientiertes Arbeiten – aber vor allem die nötige Offenheit, sich auf die 

Situation einzulassen und sie nachzuvollziehen, sowie die Fähigkeit, mögliche Frust-

rationen zu dulden und zu verarbeiten.  

Das aggregierte Anforderungsprofil betont vor allem den hohen Grad an Individualität 

der Arbeiten, die zum einen sehr stark auf dem Engagement des beteiligten Ausbil-

dungspersonals aufbauen und sich zum anderen an den institutionellen Rahmenbe-

dingungen orientieren. Wohlgleich zeigt es die Breite und Tiefe des Aufgabenfelds: 

Die Umsetzung von Internationalisierungsarbeit umfasst vielseitige Aufgaben und 

Tätigkeiten, die das Profil einer berufsschulischen Lehrkraft umfassend ergänzt.  

Das hier genutzte Forschungsdesign konnte durch die angewendete perspektivische 

Analyse Praxis und theoretische Anforderung miteinander verschränken und so ein 

komplexes Bild des Tätigkeitsfelds aufspannen. Das hier erarbeitete Anforderungs-

profil korrespondiert mit den in Unterkapitel 2.3 von LEMPERT/TRAMM (2010) themati-

sierten empfohlenen Handlungsimpulsen. So kann festgestellt werden, dass das er-

stellte Anforderungsprofil ein Abbild komplexer vielschichtiger Aufgaben bei der Ge-

nerierung und Umsetzung der Internationalisierungsarbeit an beruflichen Bildungsin-

stitutionen darstellt. Weiterhin bedeutet es eine Verbreiterung des Aufgaben- oder 

Tätigkeitsfeldes, da es explizite und implizite Profilbildungen beinhaltet.  
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8.3 Handlungsstrategien und -konzepte – Diskussion der Forschungsfrage 2 
 

Welche Handlungsstrategien und -konzepte wendet das Bildungspersonal 
an? 

 

Die zu diskutierenden Handlungsstrategien und -konzepte wurden aus den Ergeb-

nissen (Kap. 7) abgeleitet und bereits entsprechend beschrieben (Unterab-

schn. 7.3.1.5, 7.3.4.4 und 7.3.5.6). Sie korrespondieren mit den Anforderungen inso-

fern, als dass diese Strategien zum Gelingen einer erfolgreichen internationalen Ar-

beit und AA beitragen und demzufolge die beschriebenen Anforderungen an das 

Ausbildungspersonal stellt. Die Auswertung zeigt, dass die Interviewten entspre-

chend ihrer Ziele, Rahmenbedingungen und des möglichen Handlungsspielraumes 

unterschiedliche Strategien anwenden und Konzepte umsetzen – logischerweise ab-

hängig von den jeweiligen Zielen. Wird beispielsweise die Ausweitung der internatio-

nalen Aktivitäten bezweckt, etwa, neue Projektpartner oder mehr Stipendien zu ak-

quirieren, sind andere Strategien sinnvoll, als wenn etwa bestehende Aktivitäten ab-

gesichert werden sollen.  

 

Abb. 46: Übersicht identifizierte Handlungsstrategien und -konzepte, eigene Darstellung 
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Die Interviewten in G 1 und G 3 etwa verfolgen unterschiedliche Ziele, was vor allem 

durch den Arbeitsstand, aber auch den Erfahrungshintergrund begründet ist.  

Die Abbildung (Abb. 46) fasst die aus der Auswertung der Interviews abgeleiteten 

Handlungsstrategien und -konzepte zusammen. Es kann eine auf Erfolg ausgerichte-

te Logik festgehalten werden: Alle identifizierten Strategien sind auf das Wohl der 

Sache ausgerichtet.  

 

8.4 Unterstützung für das schulische Bildungspersonals – Diskussion der 
Forschungsfrage 3 

 

Wie kann das Bildungspersonal bei der Bewältigung der Aufgaben auf Makro- 
(Gesellschaftsebene), Meso- (Berufsbildungsebene) und Mikroebene (Sub-
jektebene) unterstützt werden?  

 

Die Abbildung 2 (Unterkap. 1.2) thematisiert die Bedarfe zur Professionalisierung des 

Ausbildungspersonals bei der Gestaltung und Umsetzung von Internationalisierungs-

arbeit an beruflichen Bildungseinrichtungen. Hierzu wird der Blick auf Entwicklungen 

und Strukturen auf Makro- (Gesellschaftsebene), Meso- (Berufsbildungsebene) und 

Mikroebene (Subjektebene) gerichtet, um so Argumente für die Notwendigkeit einer 

internationaleren Berufsausbildung zusammenzutragen und die Handlungsbedarfe 

zur Förderung einer Professionalisierung des Bildungspersonals abzuleiten.  

Abschnitt 2.3.2 diskutiert die theoretischen Grundlagen zur Professionalisierung des 

Bildungspersonals im allgemeinen und spezifischen Kontext veränderter Anforderun-

gen einer nachfrage- und marktanforderungsorientierten Berufsbildung. Forschungs-

seitig identifizierte, notwendige Professionalisierungsbedarfe des beruflichen Ausbil-

dungspersonals stehen dabei im Fokus. Der Handlungsbedarf wird durch die darge-

stellte Breite und Tiefe der beschriebenen Aspekte anhand der vier beschriebenen 

Handlungsimpulse nach LEMPERT/TRAMM (2010) weiter spezifiziert. Demnach ist eine 

Professionalisierung notwendig, wenn sich die Vielseitigkeit der Aufgaben erhöht und 

dadurch eine Verbreitung des Aufgaben- und Tätigkeitsfeldes generiert. Weiterhin 

ergeben sich durch Qualifizierungsprozesse auch Sozialisierungsprozesse, die das 

berufliche Ethos beeinflussen: Die Förderung einer professionalisierten Sozialisie-
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rung wird zwingend. Die veränderten Aufgaben und Tätigkeitsfelder bedürfen mög-

licherweise veränderte Rahmenbedingungen und Systemstrukturen. Eine Anpassung 

wird somit unerlässlich.  

Unterkapitel  7.4 präsentiert die Ergebnisse aus der letzten Fragensequenz der Inter-

views, in dem die Interviewten zu Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkei-

ten befragt werden. Das Kapitel arbeitet die Unterstützungsforderungen des befrag-

ten Bildungspersonals heraus. Die Tabelle (Tab. 20) fasst die bereits identifizierten 

Unterstützungsforderungen zusammen und nimmt eine Bewertung vor, auf welcher 

Ebene die Unterstützungsforderung initiiert werden sollte.  

Tab. 20: Identifizierte Unterstützungsforderungen und die Bewertung der Handlungsebenen, eigene 

Darstellung 

Unterstützungsforderungen 
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e)
  

Mögliche involvierte Akteu-

re 

U1: Das Entwickeln und Umsetzen ei-
ner Organisationsstruktur  

 X  Schulleitung, Kollegium, 

Fachteam für Internationa-

lisierungsarbeit 

U2: Installieren und Durchführen inter-
ner thematischer Fortbildungen/ Infor-
mationsveranstaltungen 

 X  Kollegium, Fachteam für 

Internationalisierungsarbeit 

U3: Konzeptionelle Unterrichtsentwick-
lung: Unterrichtsinhalte verstärkt auf 
internationale Inhalte ausrichten be-
ziehungsweise internationale Inhalte in 
den Unterricht einfließen lassen 

 X  Kollegium, Fachteam für 

Internationalisierungsarbeit 

U4: Förderung einer Fremdsprache 
beziehungsweise Anreize zur Unter-
stützung der Motivation, die eigenen 
Sprachkenntnisse aufzubessern 

 X  Schulleitung, Fachteam für 

Internationalisierungsarbeit 

U5: Positives Einwirken der Schullei-  X  Schulleitung 
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tung im Sinn einer internen Personal-
wicklung beziehungsweise Personal-
förderung  

U6: Integration des Themenfeldes „In-
ternationale (Projekt-)Arbeit“ in die 
Studienseminare für Referendare 

 X  Lehrerbildungs-institution, 

Fachleiter 

U7: Etablierung von Verantwortlichkei-
ten in den verantwortlichen Bildungs-
ministerien beziehungsweise in den 
Institutionen der Lehrerbildung  

 X  Zuständige Abteilung am 

BM, Lehrerbildungsinstitu-

tion  

U8: Die initiierende und begleitende 
Beratungsunterstützung  

 X  Förderprogramm, Nationa-

le Agentur, Lehrerbil-

dungs-institution 

U9: Entwicklung und Bereitstellung 
komplexer Organisationsstrukturen in 
den Bildungsministerien oder zustän-
digen Stellen (zum Beispiel Europabü-
ros/Mobilitätsagenturen). 

 X  Zuständige Abteilung am 

BM, Kammern 

U10: Bündelung der Aktivitäten zum 
Beispiel im Rahmen einer/s zentralen 
Mobilitätsagentur/Europabüros 

 X  Zuständige Abteilung am 

BM, Kammern 

U11: Eine aktivere Motivation zur Um-
setzung internationaler Aktivitäten, 
etwa durch Fortbildungen zur Projekt-
entwicklung  

 X  Zuständige Abteilung am 

BM, Nationale Agentur, 

Lehrerbildungsinstitution, 

Fachteam für Internationa-

lisierungsarbeit  

U12: Eine konkrete Unterstützung zur 
Antragstellung in ERASMUS+ 

  X Nationale Agentur 

U13: Entwicklung und Installation einer 
bildungspolitischen Internationalisie-
rungsstrategie 

 X  Zuständige Abteilung am 

BM, Lehrerbildungsinstitu-

tion 

U14: Eigene Erfahrung als Antriebsmo-
tor  

  X Fachkraft 

U15: Umsetzung eines kontinuierlichen 
persönlichen Weiterentwicklungspro-

  X Fachkraft 
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zesses 

U16: Lehrkräfte, die zur Mitarbeit ermu-
tigen und somit gleichzeitig role-
models darstellen 

  X Fachteam für Internationa-

lisierungsarbeit 

U17: Kennenlernen anderer Lehrkräften, 
der fachliche und persönliche Aus-
tausch in einem internationalen Set-
ting, aber auch der Besuch anderer 
Berufsschulen  

  X Zuständige Abteilung am 

BM, Lehrerbildungsinstitu-

tion 

 

Die Tabelle (Tab. 20) fasst die entwickelten Unterstützungsforderungen zusammen. 

Vor allem systemische Unterstützungsforderungen werden von den Interviewten ge-

fordert. Das erscheint nicht ungewöhnlich, da die identifizierten Forderungen den 

individuellen Handlungsspielraum überschreiten und die Zusammenarbeit mit ande-

ren Lehrkräften, Abteilungen oder Institutionen essenziell werden lässt. Es wird ein 

notwendiger systemischer Aktionsraum aufgespannt, der für die Generierung, Wei-

terentwicklung und Stabilisierung der internationalen Arbeit an beruflichen Schulen 

unumgänglich wird. Das Vorantreiben der Aktivitäten kann nicht nur durch Einzelper-

sonen oder Miniteams geleistet werden, sondern bedarf auch zugänglicher systemi-

scher Rahmenbedingungen. Ergo bedeutet dies, dass es eine systematische Profes-

sionalisierung geben sollte, dass ein Zusammenarbeiten von Institutionen auf den 

verschiedenen Ebenen erfordert. Dies ermöglicht dann Strahlungseffekte auf die 

Makro- und Mikroebene. Die Makroebene wird mit den erforderlichen Fachkräften 

bedient, die neben Fachkenntnissen auch in die wichtigen Kompetenzen, Fertig- und 

Fähigkeiten für eine globalisierte Gesellschaft auf den Arbeitsmarkt einmünden. In 

umgekehrter Logik könnte eine steigende Nachfrage nach Fachkräften mit mehr in-

ternational ausgerichteten Kompetenzen das Ausbildungssystem noch stärker dazu 

zwingen, Berufsausbildung internationaler auszurichten.  

Die Effekte auf die Mikroebene (Subjektebene) können zum Beispiel vereinfachter 

Zugang zu Fortbildungen oder eigene Auslandserfahrungen sein, die die Motivation 

zur Mitarbeit verbessern.  

Eine direkte Unterstützungsforderung an die Makroebene wurde nicht identifiziert. 

Das erscheint auch logisch, da die IP aus der eigenen Position im System Berufsbil-
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dung geantwortet haben490, mit dem Ziel, Verbesserungen des Systems, in dem sie 

arbeiten, zu benennen. 

Weiterhin ließ sich zeigen, dass die involvierten Interviewten verschiedene Professi-

onalisierungsmöglichkeiten in ihren Institutionen umgesetzt haben, es aber dennoch 

ein individuelles Vorhaben bleibt. Hier eine verbesserte, strukturiertere, aber den-

noch individuell abgestimmte Unterstützung zu ermöglichen, würde der Professiona-

lisierung des Ausbildungspersonals dienlich sein. Nicht zuletzt kommt es auf die 

intrinsische Motivation der Lehrkräfte an: Wenn Strukturen geschaffen würden, die 

den Frustrationsgrad senken könnten, wäre allen Beteiligten etwas Gutes getan.  

 

8.5 Elemente zur Entwicklung einer Mobilitätspädagogik – Diskussion der 
Forschungsfrage 4 

 

Welche Hinweise lassen sich für eine Curriculumentwicklung zum Mobilitäts-
pädagogen beziehungsweise zu einer Konzeptentwicklung für eine Mobili-
tätspädagogik ableiten? 

Generalisierende Aussagen hinsichtlich einer Mobilitätspädagogik lassen sich nur 

bedingt ableiten, weil sich die Forschungsarbeiten eher auf die Tätigkeit des schuli-

schen Ausbildungspersonals konzentriert haben. Trotzdem gibt es aus dieser Per-

spektive heraus Bezüge zur Gestaltung einer solchen Mobilitätspädagogik. Nachfol-

gend sind charakteristische Aspekte beschrieben, die sich aus den Forschungsarbei-

ten ergeben. 

8.5.1 Pädagogisch-didaktisches Konzept für eine internationalisierte Ausbil-
dung  

Als pädagogische Disziplin sollte die Mobilitätspädagogik vor allem die Gestaltung 

des Lernens in einem internationalisierten Kontext im Fokus haben. Doch wie kann 

es gelingen, das berufliche Lernen internationalisiert zu gestalten? Berufs- und Wirt-

schaftspädagogen sind spezialisiert auf die Gestaltung beruflichen Lernens. Das Me-

                                            

490 Eine mögliche Unterstützungsforderung für die Makroebene wäre mehr gesellschaftliche Anerken-
nung für den Lehrerberuf.  
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thodenpotpourri ist vielfältig und differenziert. Die Idee des praxis- und arbeitsweltori-

entierten Lernens wird in der beruflichen Bildung mit dem Konzept des handlungsori-

entierten Unterrichts beziehungsweise der vollständigen Handlung adressiert. Auch 

die curriculare Struktur der Lernfelder fußt auf dieser Idee. Ziel ist immer die Erlan-

gung der beruflichen Handlungskompetenz. Eine internationalisierte Ausbildung er-

weitert dies um Aspekte der internationalen Handlungskompetenz (Abb. 16) und hat 

damit weitreichenden Einfluss auf die pädagogisch-didaktische Arbeit auf verschie-

denen Ebenen. Es gilt also anzuknüpfen an das Vorhandene und den Lernkontext, 

um Aspekte der internationalen Handlungskompetenz zu erweitern. Es sind demnach 

gestalterische Aufgaben, die an die Lehrer an beruflichen Schulen gestellt werden. 

Nachfolgend soll der Fokus daher auf das Handeln der Lehrkraft und auf die Umset-

zungsmöglichkeiten der Institution Berufliche Schule gelegt werden.  

Die Etablierung und Implementierung eines pädagogisch-didaktischen Konzepts für 

eine internationalisierte Ausbildung wird nachfolgend mit dem bereits verwendeten 

Konstrukt der Institutionalisierung (Unterabschn. 7.3.5.1 und 7.3.5.2) erfolgen. Dies 

betont den organisational relevanten Charakter eines solchen Konzepts.  

Die konzeptionelle Institutionalisierung (Unterabschn. 7.3.5.1) adressiert, welche In-

strumente für die Umsetzung internationalisierten Lernens geeignet erscheinen. Die 

Forschungsarbeiten konnten einen guten Einblick in die Möglichkeiten internationali-

sierter Ausbildung geben. Neben dem Sprachunterricht bieten unter anderem didak-

tische Großmethoden (Projektarbeit) eine entsprechende Ausrichtung von Unterricht 

und Beruflicher Schule. Doch auch kleine Sequenzen, wie Vorträge über die Aus-

landtätigkeit des eigenen Ausbildungsunternehmens können den Unterricht internati-

onal anreichern. Die Beteiligung an Schulpartnerschaften, die Teilnahme an oder die 

Durchführung von europäischen Projekten erweitern die Aktivitäten. Die Organisation 

von AA sind dabei ein weiteres Instrument und bedeutet die Verlagerung des Lern-

orts ins Ausland.  

Der Abschnitt 7.3.6 beschreibt die umgesetzten pädagogisch-didaktischen Konzepte, 

wobei nur zwei der in der Studie beteiligten Institutionen ein erweitertes Curriculum 

für AA einsetzen. Dabei handelt es sich um umfassende, teils sehr verschiedene In-

strumente, die sowohl inhaltlich als auch zeitlich strukturiert sind. Das Programm 

ERASMUS+ bietet mit der LV umfassende erste pädagogisch-didaktische Möglichkei-

ten des Lernens im Ausland. Doch im Sinn einer Mobilitätspädagogik und eines pä-
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dagogisch-didaktischen Konzepts für eine internationalisierte Ausbildung greift dies 

nicht tief genug. Die LV zielt lediglich auf die Festlegung von Lernzielen ab. Heraus-

forderung besteht aber darin, die Lernziele individuell abzustimmen. Denn generali-

sierende Lernziele wie „interkulturelle Erfahrungen sammeln“, sind wenig zielführend. 

Sie klingen zwar wohl und international, doch sind sie wenig „abrechenbar“. Wenn 

aber das Lernen genau auf die Bedürfnisse des Lernenden abgestimmt und be-

stimmt werden soll, steht das Ausbildungspersonal allerdings vor der Herausforde-

rung, den Lernenden wirklich zu kennen. Das heißt, der Lehrende weiß, wo der Ler-

nende sich in seinem Lernprozess befindet, – nur so ist es möglich, zu bestimmen, 

welche Akzente in einem AA wirklich sinnvoll sind. Viele Schulen steigen zunächst 

mit wenigen AA ein und organisieren AA, die stark individuell ausgerichtet sind. Dies 

erfordert aber viel Menpower. Werden die Aktivitäten dann weiter ausgeweitet, wird 

gerade diese Individualität zu einer großen Herausforderung. Zielführender ist es 

demnach, ein konkretes Lernkonzept für diese AA zu entwickeln – für einen spezifi-

schen Lehrgang oder mittels einer thematischen Ausrichtung. Ob es gleich eine gan-

ze Zusatzausbildung sein muss, zum Beispiel zur/m Europakauffrau/-mann, sei da-

hingestellt.  

Es geht vielmehr um die Entwicklung von (komplexen) Lernarrangements, die das 

Lernen im Inland oder im Ausland miteinander verbinden und so einen ganzheitli-

chen Lernprozess schaffen. Dennoch, Konzepte wie der Europa-/Chinakaufmann 

arbeiten auf einer umfassenden curricularen Grundlage, die von Anfang an eine Be-

rufsausbildung mit internationalen Aspekten anreichert. Sie zeigen, wie internationa-

lisierte Ausbildung gelingen kann. Sicherlich ist das keine generalisierende Lösung 

und die Umstellung kompletter Ausbildungsgänge ein hehres Ziel. Es gilt, Schritt für 

Schritt vorzugehen – nach und nach Elemente internationalisierter Ausbildung in die 

pädagogisch-didaktische Arbeit einfließen zu lassen, um eine langfristige Entwick-

lung anzugehen und Erfahrungen zu sammeln. Die Entwicklung eines entsprechend 

ausgerichteten Konzepts strukturiert die Aktivitäten und leitet sie an. Lehrkräfte, die 

sich dieser Aufgabe widmen, lassen sich auf einen Entwicklungsprozess ein. Sie 

denken bei der Gestaltung der Lernarrangements immer Aspekte der internationalen 

Handlungskompetenz mit und erweitern die eigenen Konzeptionsideen.  

Es ist davon auszugehen, dass diese Lehrkräfte ein gewisses Interesse an Internati-

onalisierung (eigene internationale Erfahrungen), aber auch einen kontinuierlichen 

Gestaltungswillen mitbringen.  
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Die Unterstützung der Lehrkräfte könnte über Mentoring-Konzepte gelingen, die über 

die Unterstützungsstrukturen in Förderprogrammen wie Erasmus + hinausgehen. Es 

sollte der Austausch mit erfahrenen, anderen, beruflichen Schulen ermöglicht wer-

den, und zwar über die jeweiligen Bundeslandgrenzen hinaus. 

Ein Ergebnis der Studie II ist, dass die Affinität für Internationalisierungsarbeit als 

eine Art Sozialisierungsprozess verstanden werden kann. Wenn zukünftige Lehrkräf-

te demnach früh mit dem Thema in Berührung kommen, scheint dies auch einen 

stärkeren Einfluss auf die spätere eigene Arbeit zu nehmen. So stellt sich die Frage, 

ob die Studiengänge der Berufs- und Wirtschaftspädagogik ebenso ein entsprechend 

ausgerichtetes Lehrprofil entwickeln bzw. im Basiscurriculum um internationale As-

pekte Ergänzung finden sollten.  

Das pädagogisch-didaktische Konzept für eine internationalisierte Ausbildung um-

fasst auch die organisationale Institutionalisierung (Unterabschn. 7.3.5.2), also wie 

wird Internationalisierungsarbeit in der Institution etabliert. Für die Institution Schule 

ist es sicherlich ein guter Start zur Entwicklung eines pädagogisch-didaktischen Kon-

zepts internationalisierter Ausbildung und ist ein klares Bekenntnis zur Umsetzung 

einer internationalisierten Berufsausbildung, zum Beispiel durch ein entsprechend 

ausgerichtetes und gelebtes Leitbild. Weiterhin wird das Eingeständnis zum kon-

struktivistischen oder vielleicht sogar konnektivistischen Lernen mehr Selbstver-

ständnis für das eigene organisationale und individuelle Lernen befördern. Das 

Selbstverständnis des organisationalen Lernens muss gelebt werden. Es ist ein fort-

währender Entwicklungsprozess, der von Erfahrungen und vom Gestaltungswillen 

lebt. Die Schulleitungen nehmen dabei eine wichtige Funktion ein. Sie sorgen für die 

strategische Gestaltung der Aktivitäten. Es ist daher unerlässlich, dass die Aktivitäten 

getragen werden.  

Es bleibt festzuhalten, dass die Entwicklung eines pädagogisch-didaktischen Kon-

zepts für eine internationalisierte Arbeit sowohl konzeptionell und als auch organisa-

tional verankert werden muss. Die Gestaltung eines solchen Konzepts sollte für die 

Belange der Institution und den verfolgten Zielen entsprechen. Die Umsetzung bleibt 

aber ein Prozess.  
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8.5.2 Professionalisierung 
Die Anzahl „mobiler“ Auszubildenden soll weiter steigen. 2013 beschloss der Bun-

destag die ehrgeizige Benchmark, dass bis 2020 zehn Prozent einer Kohorte im 

Rahmen der beruflichen Erstausbildung eine Auslanderfahrung machen können 

soll.491 Die Partizipation an den Förderprogrammen wird stark beworben und der Zu-

gang durch gute und umfangreiche Unterstützung der Nationalen Agentur ermöglicht 

und damit stark vereinfacht (Unterkap. 1.1). Doch wenn das Partizipationsniveau wei-

ter steigen soll, also mehr Stipendien ermöglicht beziehungsweise mehr Internationa-

lisierungsprojekte in den beruflichen Schulen umgesetzt werden sollen, bedarf es 

einer Professionalisierung des Tätigkeitfelds Internationalisierungsarbeit auf der 

Ebene der Institution und des Personals. Auch die Rahmenbedingungen sollten wei-

ter angepasst werden.  

LEMPERT/TRAMM (2010) beschreiben den Bedarf der Professionalisierung des Bil-

dungspersonals anhand von vier Handlungsfeldern (Abschn. 2.3.2): der Vielseitigkeit 

von Aufgaben (1), der Verbreiterung des Aufgaben- oder Tätigkeitsfeldes (2), der 

Förderung einer „professionalisierten“ Sozialisierung (3) und der Schaffung von 

Rahmenbedingungen und leistungsfähigen Systemstrukturen (4). Für die nachfol-

gende Argumentation sollen diese vier Handlungsfelder mit dem Fokus Mobilitätspä-

dagogik erläutert werden.  

Das in dieser Arbeit entwickelte Anforderungsprofil (Unterkap. 8.2) zeigt, wie breit (1) 

und vielseitig (2) das Tätigkeitsfeld Internationalisierungsarbeit sein kann, die zusätz-

lich zur eigentlichen Lehrtätigkeit an den Schulen geleistet wird. Im Fokus stehen 

einzelne hochengagierte Lehrkräfte, die über die Jahre entsprechende Expertisen 

und damit ein ganz individuelles Tätigkeitsprofil entwickeln. Ein erster Schritt konnte 

mit der Entwicklung des Anforderungsprofils in dieser Dissertation geleistet werden. 

Hierauf aufbauend könnte die individuelle Professionalisierung begründet werden. 

Die Förderung solcher Expertise könnte unter anderem durch die Lehrerbildungsin-

stitute in den Bundesländern durch ein spezifisches Fortbildungsangebot befördert 

werden, die zum Beispiel in einer Zertifizierung mündet. So werden die Lehrkräfte 

strukturiert an die Tätigkeit herangeführt und gleichzeitig die Qualität der Aktivitäten 

                                            

491 Vgl. Deutscher Bundestag (2012), S. 5. 
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gesichert. Zudem steht das Interesse am Thema Internationalisierung und Internatio-

nalisierungsarbeit im Vordergrund. Es ist sehr wichtig, die Lehrkräfte hierfür zu be-

geistern, die dann bereit sind, das nötige Engagement aufzubringen. Die erfahrenen 

Interviewten in G 1 sprachen sich für eine frühe Heranführung an das Thema Interna-

tionalisierungsarbeit aus, etwa im Rahmen der ersten und zweiten Ausbildungspha-

se, was eine spezifische Sozialisierung (3) betont. Oft haben die engagierten Lehr-

kräfte durch eigene Auslandserfahrungen einen persönlichen Bezug und so eine 

intrinsische Motivation, diese Lernerfahrung auch anderen zu ermöglichen. Dies lässt 

sie zu „Anstiftern“ für die Aktivitäten werden. Doch als Alleinkämpfer ist das Thema 

nur schwer voranzubringen, so der Tenor aus den Interviews. Wohlgleich ist eine 

kontinuierliche eigene Weiterentwicklung unabdingbar, also das Up-to-date-Bleiben – 

nicht zuletzt, um die jährlichen Ausschreibungen der Förderprogramme zu verfolgen, 

damit die Aktivitäten weiterhin stattfinden können.  

Das BBiG legitimiert AA während der Berufsausbildung bis zu einem Viertel der Aus-

bildungszeit, solange es dem Ausbildungszweck dient (BBiG § 2 (3)). Dies bildet eine 

wichtige Basis für die Aktivitäten (Abschn. 3.4.1 und 3.5.1).  

Einen verlässlichen Rahmen und leistungsfähige Systemstrukturen (4) für die Um-

setzung von Internationalisierungsarbeit zu schaffen, verdeutlicht einen bildungspoli-

tischen Aktionskreis. Niedersachsen etwa etablierte eine landesweite Internationali-

sierungsstrategie für berufliche Schulen bestehend aus unterschiedlichen Aktivitäten 

wie der Netzwerkbildung, einem Beratungssystem oder Modellschulen als Mobilitäts-

zentren. Dieses strategische Vorgehen des Bundeslands sorgt für eine systemwirk-

same Durchdringung der Aktivitäten und setzt dadurch spezifische Ausrichtungsak-

zente der beruflichen Bildung.  

Es geht also nicht nur um die Organisation von AA, sondern vielmehr um eine the-

matische/programmatische Ausrichtung von beruflicher Schule. Das Konzept der 

Europaschule ist eine thematische Positionierung hinsichtlich internationaler Aktivitä-

ten, doch greift es etwas zu kurz, da die Schulen „nur“ ein gewisses Maß an interna-

tionalen Aktivitäten nachweisen müssen. Die Erfahrungsgruppen (Unterab-

schn. 7.3.5.4) verdeutlichen die Unterschiede der Aktivitäten (Zahl der AA, Struktu-

ren) auch zwischen den befragten Europaschulen in der Studie. Vielmehr sollten die 

Qualität und der Umfang der Aktivitäten stärker in die Betrachtung rücken. Nieder-

sachsen konnte mit der Förderung und Etablierung von Mobilitätszentren die Struktu-
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ren stärken – etwa mit zusätzlichen Stunden für das Lehrpersonal, aber auch für das 

backoffice „Europabüro“. Bürokräfte in solchen Europabüros übernehmen viele ad-

ministrative Aufgaben und entlasten somit die Lehrkräfte. Es erscheint also sinnvoll, 

vor allem administrative Aufgaben zu bündeln und so Synergieeffekte zu erzeugen.  

8.5.3 Institutionalisierung 
Die Interviews verdeutlichen den notwendigen Zeitaufwand und die hohe Arbeitsin-

tensität, insbesondere bei stark individualisierten Aufenthalten oder hohen Mobilitäts-

zahlen. Ein großes Engagement Einzelner sollte nicht ausufern und die Projekte soll-

ten nicht auf dem Rücken des Ausbildungspersonals umgesetzt werden. Hierzu sind 

tragfähige Strukturen nötig. Institutionalisierung leistet genau dies. Abschn. 7.3.5 

präsentiert die entwickelten Varianten einer organisationalen Institutionalisierung. 

Allerdings konnten sehr unterschiedliche Strategien identifiziert werden – von Aus-

weichstrategien durch Nutzung von Vermittlungsagenturen bis hin zu komplexen Or-

ganisationsstrukturen. Letztere erscheinen besonders dann sinnvoll, wenn eine ge-

wisse Zahl von AA organisiert werden beziehungsweise wenn der Träger der Projek-

te diese selbst umsetzt. Ab wann solche Strukturen für eine Institution sinnvoll wer-

den, hängt von einer langfristigen, strategischen Ausrichtung ab, aber auch von Zie-

len, vom Konzept und der intendierten Qualitäten der Aktivitäten. Es sollte immer 

abgewogen werden, was wirklich sinnvoll ist. Dennoch sollten sich die Umsetzenden 

früh eine institutionelle Gestaltung überlegen. Zwar zwingt das notwendige Projekt-

management für die Umsetzung der ERASMUS+-Projekte eine institutionelle Einbet-

tung, die sicherlich zweckmäßig, aber nicht die nötigen Strukturen befördert. Die 

Entwicklung und Etablierung solcher Organisationstrukturen erfordert eine gezielte 

Schulentwicklung und ist keinesfalls kurzfristig gestaltbar. Der Austausch mit ande-

ren Projektträgern ist sehr zu empfehlen, jedoch muss auch folgerichtig entspre-

chend gestaltend in den Institutionen an den Strukturen, aber auch an Akzeptanz 

gearbeitet werden.  

Eine Mobilitätspädagogik zu etablieren, bedeutet auch, Strukturen und Umsetzungs-

strategien zu entwickeln, da die Aktivitäten in das Alltagsgeschäft eingebettet sein 

sollten.  

Bisher übernehmen die Akteure diese Institutionalisierungsaktivitäten selbst.  Bera-

tungs- oder Begleitungsstrukturen gibt es bisher nur rudimentär, etwa die Internatio-

nalisierungsstrategie des Bundeslands Niedersachsen. Sicherlich bleibt es ein indivi-
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dueller Prozess, doch sollten die Internationalisierungsaktivitäten weiter vertieft oder 

ausgeweitet werden, erscheint es nützlich, frühzeitig in neuen Strukturen zu denken 

und die Aktivitäten breiter aufzustellen. Wo diese Beratungs- oder Begleitungsstruk-

turen angedockt sein können – etwa bei der Nationalen Agentur oder bei den Lehr-

erbildungsinstituten –, kann als Ergebnis dieser Dissertation nur schwierig empfohlen 

werden. Sicherlich hängt dies von den bereits bestehenden Strukturen in den Bun-

desländern ab. Dennoch sollten der professionelle Austausch und Transfermöglich-

keiten zwischen den Akteuren vertiefend ermöglicht werden. Die Schulen bezie-

hungsweise die aktiven Lehrkräfte sollten die Gelegenheit haben, sich auszutau-

schen und voneinander zu lernen, unabhängig von einschlägigen Förderprogram-

men.  

8.5.4 Anforderungsprofil eines Mobilitätspädagogen 
Forschungsziel dieser Dissertation war unter anderem, die Aufgaben bei der Umset-

zung und Gestaltung von Internationalisierungsarbeit herauszuarbeiten. Das nach-

folgende Profil eines Mobilitätspädagogen baut auf den Ergebnissen der vorliegen-

den Studie auf, die vorrangig mit schulischem Bildungspersonal (Lehrern an berufs-

bildenden Schulen) durchgeführt wurde.  

Die nachfolgende Argumentation fußt auf den Annahmen und Ergebnissen der Stu-

die. Kapitel 6 und 7 erörtern diese und Unterkapitel 9.2 führt die verschiedenen An-

forderungen aus den beiden Perspektiven AF und AP entsprechend des Ansatzes von 

LOZA 2015 zusammen beziehungsweise stellt diese gegenüber und diskutiert Paral-

lelen und Verschiedenheiten. Die Unterscheidung nach (Fach-)Wissen, erlernbaren 

Fertigkeiten, nicht erlernbaren Fähigkeiten und sonstigen Merkmalen spannt ein dif-

ferenziertes, vielseitiges Anforderungsprofil auf.  

Basierend hierauf wird das nachfolgende Anforderungsprofil eines Mobilitätspädago-

gen aus den Anforderungsprofilen AF und AP aggregiert (Unterkap. 6.3, 7.5 und 8.2). 

Hierzu ist wie folgt vorgegangen worden: 

- Die bisher gewählte Profillogik nach LOZA 2015 wird beibehalten. 

- Die Anforderungen, die in beiden Anforderungsprofilen vertreten sind, ver-

schmelzen und werden entsprechend gekennzeichnet.  
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- Anforderungen, die Teil einer Anforderung aus dem jeweils anderen Profil 

sind, werden entsprechend der übergeordneten Anforderung zu geordnet und 

zusammengefasst. 

- In den beiden Anforderungsprofilen wurde bei den erlernbaren Fertigkeiten 

mit unterschiedlichen Kategorien für die Identifizierung der Anforderungen 

gearbeitet. Inhaltliche Gemeinsamkeiten lassen sich trotzdem feststellen. Für 

das Anforderungsprofil des Mobilitätspädagogen wird die Kategorienbezeich-

nung gewählt, die die Anforderungen beider Anforderungsprofile bestmöglich 

abbildet.  

Abschnitt 2.4.1 diskutiert die unterschiedlichen Varianten der Qualifizierung des be-

trieblichen und schulischen Bildungspersonals im deutschen Berufsbildungssystem. 

Der Fokus auf das schulische Bildungspersonal impliziert das Zugrundeliegen eines 

spezifischen Qualifizierungsprofils, nämlich dem der Lehrkraft an berufsbildenden 

Schulen entsprechend des Basiscurriculums der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

(Anhang C). Es stellt damit eine Grundannahme für das weitere Anforderungsprofil 

dar. Ob ein Mobilitätspädagoge tatsächlich eine Basis für Qualifizierung auf akade-

mischem Anspruchsniveau (Bachelor/Master) mitbringen sollte, kann in dieser Dis-

sertation nicht abschließend beantwortet werden. So könnte auch der Eindruck ent-

stehen, dass die meisten identifizierten Aufgaben und die daraus resultierenden An-

forderungen durch versiert kaufmännisch handelnde Fachkräfte wahrgenommen 

werden könnte. Allerdings bliebe dann die versierte päd.-didaktische Gestaltung, 

Umsetzung und Begleitung der AA aus.  

8.5.4.1 Fachwissen 
Ein Mobilitätspädagoge sollte im Bereich (Fach-)Wissen (Abb. 47) über Grundlagen-

kenntnisse in Rechnungswesen und ein mathematisches Grundverständnis verfü-

gen, da Projektmittel bewirtschaftet werden müssen – etwa die Stipendienauszah-

lung oder auch die Abrechnung von Reisen etc. Außerdem sind Projektmanage-

mentkenntnisse nützlich, da die meisten Aktivitäten der Internationalisierungsarbeit 

projektbasiert umgesetzt werden. Für die Realisierung von Evaluationen wie Teil-

nehmerbefragungen oder Prozessevaluationen sind Grundlagenkenntnisse im Be-

reich empirische Sozialforschung hilfreich. Förderprogramme wie ERASMUS+ führen 

auch eigene Evaluationen durch und stellen auch entsprechende Dokumente zu Ver-

fügung. 
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Kenntnisse des Konzepts ECVET sind für die Umsetzung der Internationalisierungsar-

beit nötig, da der Transfer und die Anerkennung von Leistungen mithilfe dieses Kon-

zeptes langfristig etabliert werden sollen. Die Anforderung AF 3: Förderprogramm-

kenntnisse wird durch die identifizierten Anforderungen AP 5 und AP 6 weiter differen-

ziert und verdeutlicht, dass der Mobilitätspädagoge die Förderlandschaft und die 

Möglichkeiten von Fördermöglichkeiten sehr gut kennen sollte. 

 

Abb. 47: Aggregiertes Anforderungsprofil im Bereich (Fach-)Wissen (LOZA 2015) für einen 

Mobilitätspädagogen, eigene Darstellung 

 

Beide Anforderungsprofile identifizierten Sprachkenntnisse als profilbildende Anfor-

derung, daher wurden sie hier zusammengefasst. Welche Sprache tatsächlich rele-

vant ist, hängt vom Projektnetzwerk ab – nicht immer ist Englisch die erste Wahl.  

8.5.4.2 Erlernbare Fertigkeiten 
Das alles verdeutlicht, dass der Anteil der zu erledigenden Aufgaben im Bereich er-

lernbarer Fertigkeiten besonders ausgeprägt ist beziehungsweise in diesem Bereich 

sehr viele Aufgaben wahrgenommen werden müssen. Für das Profil des Mobilitäts-

pädagogen fließen daher aus diesem Bereich auch besonders viele Anforderungen 

ein. Diese werden nachfolgend auszugsweise erörtert, da bereits in Unterkap. 6.3, 

7.5 und 8.2, aber auch in den Teilkapiteln die Anforderungen erläutert wurden.  
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Die nachfolgende Abbildung (Abb. 48) verdeutlicht inhaltliche Überschneidungen der 

Auswertungskategorien der erlernbaren Fertigkeiten. Für die Entwicklung des aggre-

gierten Profils wurden die Kategorien miteinander verglichen und eine Auswahl auf 

Basis der Einschätzung getroffen, welche der beiden Kategorien die Anforderungen 

beider Forschungsbereiche adäquat abbilden kann.  

 

Abb. 48: Gegenüberstellung der Überschneidungen der Auswertungskategorien für die Entwicklung 

der aggregierten Anforderungsbereiche, eigene Darstellung 

 

Das aggregierte Anforderungsprofil für den Bereich erlernbare Fertigkeiten bildet 

Abb. 49 ab. Die strategische Entwicklung der Internationalisierungsaktivitäten betont 

den Anspruch einer langfristigen Ausrichtung der Aktivitäten. Dazu gehört vor allem 

die Schaffung interner Strukturen (unter anderem institutionell und personell), was 

auch schon in Abschn. 8.5.3 betont wurde.  

Die Gestaltung und Umsetzung der Institutionalisierungsaktivitäten umfasst das Pro-

jektmanagement im Rahmen von geförderten Aktivitäten (zum Beispiel ERASMUS+), 

aber auch damit einhergehende administrative Arbeiten. Weiterhin sollte der Mobili-

tätspädagoge die Kommunikation und Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen 

und internationalen Partnern umsetzen. Der damit verbundene Aufbau eines Netz-

werkes ist für die Internationalisierungsarbeit essenziell. Die Organisation von Aus-

landsaufenthalten ist sozusagen „operatives Geschäft“.  
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Die Zusammenarbeit, Beratung und Begleitung der Auszubildenden sind hierbei we-

sentliche Aufgaben. Die Aktivitäten aus dem Bereich Projektmanagement bilden hier-

für die Basis, zum Beispiel, die entsprechenden Stipendien zu vergeben. Gleiches 

gilt für die Zusammenarbeit mit Partnern. Ein gutes Netzwerk ist Arbeitsgrundlage für 

eine gute Vermittlung von aufnehmenden Institutionen beziehungsweise Betrieben. 

Es wird deutlich, dass die Aktivitäten stark miteinander verzahnt und immer intentio-

nal ausgerichtet sind. Die pädagogisch-didaktische Gestaltung erhält einen besonde-

ren Fokus. Abschnitt 8.5.1 pointiert bereits die Relevanz eines pädagogisch-

didaktischen Konzepts. Es geht vor allem darum, die Aktivitäten curricular einzubin-

den und damit die Internationalisierungsarbeit weiter institutionell zu verankern.  

Nicht zuletzt sind Marketingarbeiten für die Bekanntmachung von Aktivitäten sehr 

wichtig. Social Media, Informationsveranstaltungen etc. machen Projektaktivitäten, 

Umsetzungsschritte oder -erfolge sichtbar, was wiederum Aufmerksamkeit generiert 

und Anerkennung verschafft.  
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Abb. 49: Aggregiertes Anforderungsprofil im Bereich erlernbare Fertigkeiten für einen Mobilitätspädagogen (LOZA 2015), eigene Darstellung 
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8.5.4.3 Nicht erlernbare Fähigkeiten und andere Merkmale 
Der Bereich „nicht erlernbare Fähigkeiten und andere Merkmale“ akzentuiert die per-

sonalen Besonderheiten, die die Person Mobilitätspädagoge mitbringen sollte. Abb. 

50 zeigt das aggregierte Profil. Das spezifische Interesse an dem Themenbereich 

und hohes Engagement sollte beim Mobilitätspädagogen essenziell vorhanden sein, 

da mit den jeweiligen Aufgaben zu einer spezifischen Profilbildung beitragen und 

gleichzeitig ein hohes Maß an institutionellen und individuellen (Weiter-) Entwick-

lungsmöglichkeiten mit sich bringen. Offenheit und Empathie sind ebenfalls Eigen-

schaften, die dem Mobilitätspädagogen die Arbeit erleichtern, da Internationalisie-

rungsarbeit durch Veränderung und Anpassung gekennzeichnet ist. 

 

Abb. 50: Aggregiertes Anforderungsprofil im Bereich nicht erlernbare Fähigkeiten und andere 

Merkmale (LOZA 2015) für einen Mobilitätspädagogen, eigene Darstellung 

 

Die Gründe für Veränderungen können verschieden sein. Offenzubleiben und Lö-

sungen für neue Situationen zu finden, sind gefragt. Einst langfristig Geplantes ist auf 

einmal ganz anders und bedarf schneller Anpassung. Das ist eine Herausforderung 

für die Frustrationstoleranz. Auch die Arbeit mit den Projektpartnern und den Auszu-

bildenden kann sehr abwechslungsreich sein. Nicht zuletzt übernimmt ein Mobilitäts-

pädagoge viel Verantwortung – für das erfolgreiche Umsetzen von AA, aber auch für 
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die Realisierung der Projektaktivitäten und damit die Gestaltung internationaler Ar-

beit.  

Die Berufs- und Wirtschaftspädagogen gestalten als Lehrer in den beruflichen Schu-

len berufliches Lernen. Sie nutzen die curricularen Vorgaben, wie AO und Rahmen-

plänen. Doch sie orientieren sich auch an den gesellschaftlichen Veränderungen und 

den sich daraus entwickelnden Marktaktivitäten. Das Lernen in beruflichen Schulen 

unterliegt auch den Ansprüchen der Ausbildungsbetriebe. Es sollte zeitgemäß und 

zukunftsorientiert sein. Die Förderung von internationalisierten Inhalten oder einer 

internationalisierten Ausbildung trägt der Zunahme internationalen Wirtschaftsaktivi-

täten Rechnung, die die Globalisierung befördert.  

Die vorrangegangene Darstellung des Anforderungsprofils verdeutlicht, dass der 

Mobilitätspädagoge sich als eigenständiges vielschichtiges Tätigkeitsprofil darstellt, 

das viele unterschiedliche Kompetenzen erfordert. Er ist ein Spezialist für die Gestal-

tung der Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen und erweitert das Anfor-

derungsprofil des zugrundliegenden Basiscurriculums des Berufs- und Wirt-

schaftspädagogen.  

Zum Zuge einer echten Curriculumentwicklung müsste sich jetzt die Erarbeitung von 

Qualifizierungsinhalten anschließen, die das Erfüllen der formulierten Anforderungen 

ermöglichen. Hier müssten nun entsprechende konzeptionelle Arbeit anschließen.  

 

8.6 Kritische Betrachtung der Erhebung 

8.6.1 Forschungsdesign 
Die vier Forschungsfragen zielen auf die Aufgaben, Anforderungen, Handlungsstra-

tegien/-Konzepte ab, die bei der Realisierung von Internationalisierungsarbeit an das 

schulische Bildungspersonal adressiert werden. Ein besonderer Akzent dieser For-

schungsarbeiten wurde auf die Identifizierung von Aufgaben und die Ableitung be-

ziehungsweise Entwicklung des Anforderungsprofils gelegt. Die Forschungsarbeiten 

für diese Dissertation sind als Verschränkung von Theorie und Praxis auf Basis des 

Modells „Putting knowledge into work“ nach EVANS et al. (2010) angelegt worden. In 

Abschn. 2.7.2 ist die Modulation des Modells für die Forschungsarbeiten dieser Dis-

sertation beschrieben. Ziel war es, die Forschungsarbeiten aus zwei Perspektiven 

umzusetzen: aus der theoretischen Sicht der Förderprogramme und dem Blickwinkel 
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der Praxis. Schnell wurde deutlich, dass beide Sichtweisen methodisch unterschied-

lich zu bearbeiten sind (Unterkap. 4.4). Allerdings sind die Forschungsarbeiten „nur“ 

als Vorstufe für die im Konzept von EVANS (2010) intendierte praxisbasierte Curricu-

lumentwicklung zu verstehen, weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sollten 

hier anschließen.  

Für die arbeitspsychologische Arbeitsplatzbewertung bietet auch die Personalpsy-

chologie methodische Zugänge, Anforderungen von Arbeitsplätzen zu erforschen, 

zum Beispiel die Arbeitsanalyse492 oder das sogenannte Tätigkeitsinventar. Eine sol-

che arbeitspsychologisch orientierte Forschungsarbeit war aber nicht intendiert. 

Vielmehr stand die Erforschung des pädagogisch-didaktisch orientierten Handelns 

des schulischen Bildungspersonals bei der Gestaltung und Umsetzung von Internati-

onalisierungsarbeit im Kontext der Berufsbildung im Fokus. Darauf begründend wur-

de für die Wahl der Forschungsmethodik das Methodenspektrum der Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik zugrunde gelegt und ein entsprechender methodischer Zugang 

gewählt (Abschn. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4). Die Erarbeitung von Anforderungsprofilen ist 

aber auch übliche Praxis in der Personalentwicklung (Abschn. 4.5.2), die Anwendung 

der vier Leitfragen nach LOZA (2015) zur Erreichung des Forschungsziels erschien 

deshalb sinnvoll.  

Abschnitt 4.5.2 beschreibt die methodischen Möglichkeiten für eine Anforderungs-

analyse. In Bezugnahme auf SCHULER 2014 sind für diese Erhebung die Dokumen-

tenanalyse (Forschungsbereich I) und das mündliche Gespräch/Interview (For-

schungsbereich II) als relevante Methoden erörtert und begründet worden und an-

schließend in das Forschungsdesign eingeflossen. Die Dokumentenanalyse wurde 

als Sekundäranalyse und die Interviews als Primäranalyse angelegt.  

                                            

492 Nerdinger/Blickle/Schaper (2014) verweisen auf verschiedene Möglichkeiten eine Arbeitsanalyse 
auszurichten: „Gegenstand der Arbeitsanalyse können die Arbeitsaufgaben und -vorgaben (z. B. Zeit-, 
Qualitäts- oder Mengenvorgaben), die Umgebungsbedingungen der Arbeitsausführung (z. B. Raum-
klima, Beleuchtung), die verwendeten Materialien, Geräte und Maschinen, die arbeitsrelevanten Sozi-
alkontakte, der bestehende Handlungsspielraum, die Denk- und Entscheidungserfordernisse und/oder 
die mit einer Tätigkeit verbundenen Belastungen (z. B. Häufigkeit von Unterbrechungen oder Zeit-
druck) sein. Die Beschreibung der Arbeitsausführung kann auch die Beschreibung beobachtbaren 
Verhaltens (z. B. Messskalen ablesen, Tastatur bedienen) beinhalten. Die Beschreibung der Denk- 
und Entscheidungserfordernisse geschieht oft mittels Begriffen, die den Informationsverarbeitungs-
prozess betreffen, wie z. B. identifizieren, koordinieren oder bewerten“ (Nerdinger/Blickle/Schaper 
2014, S. 214). 
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Zunächst wurden im Forschungsbereich I mittels der Dokumentenanalyse die Aufga-

ben auf der Sicht der Förderprogramme identifiziert und daraus Anforderungen for-

muliert. Es wurde ein Anforderungsprofil (AF) aus theoretischer Sicht entwickelt – 

also, welche Anforderungen setzen Förderprogramme voraus beziehungsweise wel-

che Erwartungen stellen sie an das Bildungspersonal. 

Die Analyse konzentrierte sich auf das Handbuch „Mobilität fördern“, da dies die nö-

tigen Aufgaben zur Umsetzung von AA bündelt, präzise herausarbeitet und auf einer 

umfassenden Recherche des NaBiBB verschiedener projektbasierter Unterlagen ba-

siert. Das Dokument wird zur direkten Unterstützung von Projektnehmern eingesetzt. 

Auf eine weitere primäre Analyse wurde daher verzichtet. Allerdings wurden die An-

gaben im Handbuch durch einen Quercheck vom Programm-Manual des Förderpro-

gramms ERASMUS+ überprüft. Die Entscheidung, so vorzugehen, basiert unter ande-

rem mit auf der Rücksprache mit der verantwortlichen Mitarbeiterin Susanne Tim-

mermann in der NaBiBB. Die Analyse profitierte so von den Erfahrungen der NA. Es 

ist davon auszugehen, dass so ein großer Anteil relevanter Aufgaben gut abgebildet 

werden konnte.  

Der Forschungsbereich II widmete sich der innovativen Praxis – also, welche Anfor-

derungen bei der Umsetzung von Internationalisierungsarbeit entstehen (am Beispiel 

AA). Hierzu wurden PZI mit aktiven Umsetzenden geführt. Der Interviewleitfaden 

wurde themengeleitet, aber möglichst offen konstruiert, um ein möglichst breites Bild 

von der innovativen Praxis zu erlangen. Auch hier wurden die identifizierten Aufga-

ben zu Anforderungen für das Anforderungsprofil (AP) weiterentwickelt. Die Entwick-

lung erfolgte entlang von vier Leitfragen von Loza et al. (2015) (Unterkap. 2.6). Es 

beinhaltet sowohl Wissensbereiche, Fertig- und Fähigkeiten, aber auch andere As-

pekte und bildet damit ein möglichst breites Bild der Anforderungen an die Lehrkräfte 

ab. Bei der Wahl der Interviewten wurde zudem darauf geachtet, ein breites Bild der 

Umsetzungspraxis aufzuzeigen, um die entsprechenden Erfahrungsgruppen zu ge-

nerieren. 

Beide Anforderungsprofile wurden anschließend gegenübergestellt und zu einem 

Anforderungsprofil eines Mobilitätspädagogen weiter aggregiert (Abschn. 8.5.4).  

Die Erforschung von Anforderungsprofilen im Lehrerberuf ist vielfältig, nicht zuletzt 

deswegen wurde eine Näherung aus verschiedenen Perspektiven vorgenommen. 

Nichtsdestotrotz standen die Spezifizierung und Konkretisierung insbesondere von 
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schulartbezogenen Anforderungen bislang wenig im Fokus wissenschaftlicher For-

schung.493  

Das in dieser Dissertation erforschte Anforderungsprofil zur Umsetzung und Gestal-

tung der Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen fokussiert auf einen sehr 

speziellen Tätigkeitsbereich, der sich vorrangig aus einer projektbasierten Praxis 

ergibt. Es ist aber auch ein innovativer zukunftsgerichteter Tätigkeitsbereich, da sich 

BB maßgeblich an den Bedürfnissen der wirtschaftlichen Entwicklungen orientiert 

und Internationalisierung oder Globalisierung nicht mehr ignorieren lassen.  

Allerdings konzentriert sich diese Forschungsarbeit auf das schulische Bildungsper-

sonal – wie Internationalisierungsarbeit in der BB in den Ausbildungsbetrieben um-

gesetzt wird, müsste eine anschließende Studie adressieren. Hier ist der spezifische 

Feldzugang zu beachten. Internationalisierungsarbeit in Unternehmen ist sehr vielfäl-

tig und wie Ausbildungsarbeit in diesem Kontext realisiert wird, ist sicherlich ein sehr 

interessantes Forschungsfeld. Das hier genutzte Design könnte dafür weiterentwi-

ckelt werden.  

Die präsentierten Handlungs- und Unterstützungskonzepte wurden nur aus dem ent-

standenen Datenmaterial der Interviews generiert. Sie unterliegen demnach dem 

subjektiven Empfinden der Befragten und spiegeln die realen Bedarfe aus dem Feld 

heraus wider. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Strategien ein gutes Bild der 

existierenden Varianten abbilden. Die bildungspolitische und systemisch-strategische 

Bewertung der Ergebnisse sollte fortgeführt werden, um einerseits mögliche Aktivitä-

ten „politisch gewollt“ zu unterstützen und anderseits den Transfer der Ergebnisse in 

die Institutionen zu ermöglichen.  

 

8.6.2 Zur Güte der Forschung  
Als qualitative Forschung im Fach Berufs- und Wirtschaftspädagogik angelegt, kam 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine entsprechend ausgerichtete Methodik zur 

Anwendung: Dokumentenanalyse (Forschungsbereich I) und das PZI (Forschungs-

bereich II. Die Diskussion zur Güte ist deshalb an Kriterien der qualitativen For-

                                            

493 Vgl. Weiß/Schramm/Kiel 2014, S. 1f. 
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schung zu führen. Welche Kriterien hierfür geeignet zu sein scheinen, wird dabei 

durch aus kontrovers diskutiert.494, 495 Häufig wird auf Verfahrensdokumentation, Re-

gelgeleitetheit, kommunikative Validierung und Triangulation oder Intercoderreablität 

als Gütekriterien hingewiesen.496 Doch es lässt sich keine einheitliche Positionierung 

feststellen, welche Gütekriterien sich für qualitative Forschung am Besten eignen. 

FLICK 2019 resümiert: „In der qualitativen Forschungslandschaft lässt sich noch nicht 

ausmachen, ob es in absehbarer Zeit zu einer allgemeinen Verständigung auf Krite-

rien oder Standards kommen wird. Auch ist nicht klar, ob das überhaupt wünschens-

wert ist angesichts der Diversifizierung qualitativer Forschung und angesichts des-

sen, dass sie im Wesentlichen vom Verzicht auf Standardisierung von Vorgehens-

weisen geprägt ist und lebt.“497  

Der von FLICK (2019) vorgeschlagene Anspruch für die Güte qualitativer Forschung 

setzt in vier zentralen Bereichen Argumente: Wahl der Methode (a), Explikation der 

Vorgehensweise (b), Transparenz der Ziel und Qualitätsansprüche (c) und Transpa-

renz der Vorgehensweise (d).498 Dieser Ansatz genügt damit dem Trias einer Gütebe-

trachtung des Gegenstandsbezug und der Erhebungs- und Auswertungsmethodik. 

Wie folgt, lassen sich die vier Anspruchsbereiche für die Forschung hier erläutern: 

a) Die begründete Darstellung der Wahl der Methoden: 

Die Beweggründe für diese Dissertation stellen Unterkapitel 1.1 und 1.3 vor. Da-

rauf aufbauend erfolgt eine umfassende thematische Fundierung der Themen 

Professionalisierung und Qualifizierung des Bildungspersonals (Kap. 2) und AA 

als Instrument der Internationalisierungsarbeit in der BB (Kap. 3). Das Kapitel 5 

begründet die Wahl des Forschungskonzepts und das gewählte Forschungsdes-

ign. Hierfür werden die Erkenntnisse zum Forschungsstand AA und Professiona-

lisierung des Bildungspersonals spezifiziert für das Vorhaben kanalisiert (Unter-

kap. 4.2). Weiterhin werden in Unterkapitel 4.3 die Forschungsfragen begründet 

und hinsichtlich des Forschungsstands kontextuiert. Die Begründung für die Wahl 

für einen qualitativen Forschungsansatz erläutert Unterkapitel 4.5.1. Maßgeblich 

                                            

494 Vgl. Flick 2019, S. 485. 
495 Vgl. Alheit 2012, S. 626f. 
496 Zum Beispiel Flick 1987, Mayring 2002, in: Mayring 2015, S. 123ff. 
497 Flick 2019, S. 485. 
498 Vgl. Flick 2019, S. 485. 



251 

sind dabei die spezifische thematische Lagerung des Vorhabens im Bereich In-

ternationalisierung in der BB und die bisher fehlende Beschreibung von Anforde-

rungen für die Umsetzung von AA. Allerdings ist die Entwicklung von Anforde-

rungsprofilen für das schulische Ausbildungspersonal ohnehin defizitär. Die Wahl 

der Forschungsmethodik orientierte sich am Methodenspektrum der Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik, weil sich die Forschungsarbeit auf das pädagogisch-

didaktische Handeln des schulischen Bildungspersonals konzentrierte. Der zwei-

seitige Forschungsansatz ermöglicht eine perspektivische Betrachtung. Der For-

schungsbereich I sollte die fachliche Erwartungshaltung des Förderprogramms 

ERASMUS Plus hinsichtlich der zu erfüllenden Aufgaben für eine erfolgreiche Pro-

jektumsetzung durch eine Dokumentenanalyse herausarbeiten. Die Aufgaben-

analyse ist daher als Sekundärstudie klassifiziert. Die ermittelten Aufgaben wur-

den strukturiert und anschließend die Anforderungen bzw. das Anforderungsprofil 

formuliert. 

Im Forschungsbereich II dienten PZI zur Datengewinnung. Als Primärstudie ange-

legt ermöglichte dies eine thematisch spezifizierte Befragung der Praxisperspekti-

ve. Der entwickelte Fragebogen strukturierte die Gespräche zur Sicherung der 

Vergleichbarkeit. Die systematische Auswertung der 14 Interviews erfolgte ent-

lang der Prämissen einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse. Mit Hilfe des 

Analyseprogramms MaxQDA wurden die Interviews systemisch ausgewertet (Ab-

schn. 5.3.3). Auf Basis der kategorisierten Ergebnisse der Aufgabenanalyse er-

folgte die Ableitung der Anforderungen (Unterkap. 7.3). Da Anforderungsprofile 

eher in der Personalentwicklung verortet sind, wurde die Strukturierung der An-

forderungen und des korrespondierenden Profils nach Loza (2015) gewählt. Bei-

de Anforderungsprofile wurden nach dieser Strukturierung entwickelt, um Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. 

 

b) Explizieren der konkreten Vorgehensweisen: 

Diese Dissertation orientiert sich an dem Konzept von EVANS (2012) „Putting 

knowledge into practice“, das die Entwicklung eines ganzheitlichen praxisbasier-

ten, partizipativen Curriculums intendiert (Abschn. 2.7.2). Die vorliegende Studie 

greift den mehrperspektivischen Ansatz auf. Daraus resultierend ergibt sich der 

zweiseitige Forschungsansatz (Unterkap. 4.4). Für den Forschungsbereich I wur-
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de das Forschungsdesign in Abschnitt 4.6.1, die Forschungsmethodik in Ab-

schnitt 4.5.3, Auswertungskriterien in Abschnitt 5.2.1, Ergebnispräsentation in 

Kapitel 6 und die Entwicklung des Anforderungsprofils in Unterkapitel 6.3 be-

schrieben. Letzteres (AFx) basiert auf einer dokumentenbasierten Aufgabenana-

lyse, die die Aufgaben auf verschiedenen Ebenen und der Aufgabenbereiche so-

wie auf die Häufigkeit identifiziert und systematisiert. Deren Vorgehen via der Do-

kumentenanalyse erfolgt nach den in Unterkapitel 5.2.2 beschriebenen Verfah-

ren. Die Kriterien für die Auswertung der Dokumentenanalyse werden aus dem 

vorgestellten Forschungsstand erarbeitet und begründet. Die Kriterien berück-

sichtigen verschiedene Umsetzungsebenen. Die Auswertungstabellen sind im 

Anhang O hinterlegt.  

Für Forschungsbereich II wurde das Forschungsdesign in Abschnitt 4.6.2, die 

Forschungsmethodik in Abschnitt 4.5.4, Auswertungskriterien in Abschnitt 5.3.3, 

Ergebnispräsentation in Kapitel 7 und die Entwicklung des Anforderungsprofils in 

Unterkapitel 7.5 erläutert. Die Interviews wurden als PZI anhand eines zuvor ent-

wickelten literaturbasierten Leitfadens durchgeführt (Abschn. 5.3.1). Sie wurden 

aufgezeichnet und anschließend gemäß der Transkriptionsregeln transkribiert 

und anonymisiert (Anhang J). Die Gespräche verliefen in ruhiger Atmosphäre, 

sodass die Interviewten möglichst frei antworten konnten. Die sich anschließende 

Auswertung der Interviews erfolgte mittels einer inhaltlich-strukturierenden In-

haltsanalyse nach dem Schema von KUCKARTZ (2012), Abschnitt 5.3.3 erläutert 

die entsprechenden Schritte. Die angewendeten Auswertungskategorien sind 

zum einen aus dem Theoretischen hergeleitet (deduktiv) als auch im Datenmate-

rial (induktiv) (Abb. 27) entwickelt worden. Abschnitt 5.3.3 beschreibt und be-

gründet das Vorgehen für die Auswertung. Aus den identifizierten Aufgaben wer-

den die Anforderungen (APx), die Unterstützungsstrategien (Ux) sowie Hand-

lungskonzepte/-strategien (Hx) zu jedem thematischen Ergebniskapitel abgeleitet 

und begründet. Kapitel 8 führt die Ergebnisse zusammen. 

Die Akquise der Interviewpartner wurde einerseits mittels einer Webrecherche 

gestartet. Weiterhin wurden die Förderlisten des Programms Erasmus Plus ana-

lysiert und mögliche Gesprächspartner identifiziert. Die Gewinnung der Inter-

viewpartner wurde durch aktive Kontaktaufnahme geleistet. Für die Vergleichbar-

keit wurde die Studie auf die Wirtschaftsregion Norddeutschland begrenzt. Für 

das Sampling der Interviews war es wichtig, Akteure für die Interviews zu gewin-
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nen, die die Umsetzung der AA in unterschiedlichen Erfahrungsständen betreiben 

(Abschn. 5.3.2). Das war insbesondere für die Identifikation der Handlungsstrate-

gien (Hx), aber auch für die Varianten der Institutionalisierung (Abschn. 7.3.5) 

wichtig. Es ist gelungen, ein ausgewogenes Sampling zu generieren, dass die 

mögliche Breite und Tiefe der Erfahrungen abbildet. 

c) Die dem Projekt zugrundeliegenden Ziel- und Qualitätsansprüche: 

Der Forschungsbereich I nutzt die Dokumentenanalyse, vorrangig die Unterstüt-

zungsunterlagen des Förderprogramms ERASMUS Plus. Von der Analyse weiterer 

Dokumente wurde abgesehen, da das angewendete Handbuch auf der Basis ei-

ner umfassenden Recherche durch die deutsche Nationale Agentur zu Hilfestel-

lungsdokumenten von Projekten und Beratungsangeboten zur Internationalisie-

rungsarbeit entwickelt wurde. Weiterhin ist ERASMUS Plus das meist genutzte 

Förderprogramm. Die im Handbuch beschriebenen erforderlichen Aktivitäten und 

Hilfestellungen repräsentieren das Tätigkeitsfeld sehr gut und generieren eine 

implizite Erwartungshaltung an die Projektnehmer, beschriebene Prozesse und 

Aufgaben für eine erfolgreiche Projektdurchführung umzusetzen. Das Handbuch 

ist 2016 erschienen und auch bis Ende 2019 nicht aktualisiert worden. Sicherlich 

könnte eine breiter angelegte Dokumentenanalyse, zum Beispiel mittels Doku-

menten anderer Förderprogramme oder anhand von Erfahrungsberichten durch-

geführt werden. Es scheint aber zweifelhaft, ob ein signifikant anderes Anforde-

rungsprofil AF generiert werden könnte.  

Der Forschungsbereich II setzte das PZI für die Datengewinnung für das Anfor-

derungsprofil AP ein. Aus forschungsökonomischen Gründen konnte nicht auf 

neutrale Interviewer zurückgegriffen werden. Der eingesetzte Fragebogen struk-

turierte das PZI gut. Eventuelle Nachfragen wurden ebenso durch Detailierungs-

fragen strukturiert. Es bestand zum Interviewzeitpunkt keine persönliche oder 

geschäftliche Beziehung zu den Interviewpartnern oder den betrachteten Institu-

tionen, so dass die Wahrung der Neutralität der Gesprächsführung gelang. Es 

wurden 14 Interviews mit Akteuren aus dem regionalen Großraum Norddeutsch-

land geführt. Im sampling wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis von Breite und 

Tiefe geachtet. Von einer starken regionalen Betonung der Ergebnisse ist nicht 

auszugehen. Zwar sind die Akteure regional vernetzt und auf die Zusammenar-

beit mit Netzwerkpartner angewiesen, aber die gesetzliche Neutralität von Schule 
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und die Regelungen des öffentlichen Dienstes grenzt die externe Einflussnahme 

sehr stark ein. Eine Wiederholung der Studie II in einem Ballungsgebiet wie das 

Ruhrgebiet würde möglicherweise eine Akzentuierung einiger Anforderungen 

herausarbeiten. Von einer signifikanten Veränderung des Anforderungsprofils ist 

aber nicht auszugehen. Eine theoretische Sättigung499 ist deshalb anzunehmen.  

Die vier gewählten Forschungsfragen (Unterkap. 4.3) grenzen das Forschungs-

vorhaben stark ein. Die durchgeführte Forschung ermöglicht dennoch generali-

sierende Rückschlüsse auf die Umsetzung von Internationalisierungsarbeit in der 

beruflichen Bildung und die damit verbundenen Herausforderungen. Ebenso las-

sen die generierten Ergebnisse Rückschlüsse auf mögliche Elemente einer Mo-

bilitätspädagogik zu.  

d) Das Vorgehen so transparent darzustellen, dass Leser sich ein eigenes Bild 
über Anspruch und Wirklichkeit des Projektes machen können: 

Neben in den b) dargestellten Aspekten zum Vorgehen wird nun auf die Transpa-

renz der durchgeführten Erhebung hingewiesen. Im Anhang K und O dieser Dis-

sertation befinden sich sämtliche Auswertungstabellen, die das Vorgehen doku-

mentieren. Die Transkripte, die Transkriptionsregeln, die codierten Transkripte, 

das Codebuch, die generierten Auswertungstabellen sind im Anhang bzw. auf 

dem beigefügten Datenträger hinterlegt.  

Das qualitative, zweiseitige Design konnte Aufgaben und Anforderungen der bei-

den Perspektiven (1) Förderprogrammen und (2) Umsetzungspraxis identifizieren 

beziehungswiese ableiten. Dabei war die Erhebung nicht auf eine Hypothesen-

prüfung angelegt, vielmehr lag der Fokus auf Variation und Generierung von Viel-

falt von Ergebnissen (Aufgaben/Anforderungen/Handlungsstrategien). Mit der 

ausgeführten Argumentation kann nach FLICK (2019) eine grundlegende Güte 

angenommen werden.  

                                            

499 The theoretische Sättigung einer Stichprobe ist erreicht, wenn auch weitere Interviews keine zu-
sätzlichen Ergebnisse generieren. (Kvale 1996, S. 102) 
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9 Zusammenfassung und Ausblick 

9.1  Zusammenfassung 
Durch die globalisierten Marktprozesse entstehen veränderte Qualifikationsanforde-

rungen an Fachkräfte. Sprachen und interkulturelle Kompetenzen reichern das beruf-

liche Handeln im Geschäftsalltag an. Die Berufliche Bildung als Schnittstelle zwi-

schen Bildungs- und Beschäftigungssystem hat die berufliche Qualifizierung junger 

Menschen zum Ziel und orientiert sich dabei an den Bedarfen der Wirtschaft. Eine 

solche marktgerechte Ausbildung impliziert einen zunehmenden Bedarf, internationa-

lisierte Kompetenzprofile und entsprechend darauf ausgerichtete Inhalte in die Be-

rufsausbildung einfließen zu lassen. Allerdings geben AO und Rahmenlehrpläne die 

Ausbildungsinhalte vor, in denen internationale Kompetenzen nicht immer eine Rolle 

spielen. Dennoch versuchen berufliche Schulen auf diese Entwicklung einzugehen. 

Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen wird auf vielfältige Weise umge-

setzt. Hierfür werden unter anderem Schulpartnerschaften, Aktions-/Projekttage, 

thematische Zusammenarbeit mit transnationalen Partnern, virtuelle Aktivitäten, Teil-

nahme an bi-nationalen, europäischen oder internationalen Wettbewerben aber auch 

Studienbesuche oder Klassenfahrten eingesetzt.500 Die Organisation von AA ist dabei 

ein verbreitetes Instrument. 

Die Förderung von Mobilität ist schon seit den 1980er Jahren ein wichtiges Anliegen 

europäischer Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Der Europäische Rat (2011) posi-

tionierte sich klar zur Förderung beruflicher Mobilität junger Menschen und betont die 

gesellschaftliche und ökonomische Relevanz. Die Förderung von AA ist dabei ein 

Schlüsselthema europäischer Förderpolitik. Das Förderprogramm Erasmus Plus 

(Abschn. 3.4.2) widmet sich ausschließlich der Internationalisierungsarbeit über ver-

schiedene Förderbereiche. Die Vergabe von Mobilitätsstipendien ist ein zentraler 

Förderbereich und eine wichtige Finanzierungsgrundlage für AA. 

Doch wie Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen umgesetzt wird, ist bis-

her wenig erforscht. Diese Dissertation beschäftigte sich mit dieser Umsetzungsar-

beit am Beispiel des Instruments AA. Kapitel 1 erörtert vertiefend die Impulse für die-

se Dissertation und spannt eine Bedarfsanalyse auf Makro-, Meso-, und Mikroebene 
                                            

500 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 2013, S. 53ff.  
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für die Internationalisierungsarbeit in der beruflichen Bildung auf. Darauf aufbauend 

wurden folgende Ziele an diese Dissertation formuliert (Unterkap. 1.4). Die Disserta-

tion sollte: 

- zu einem besseren Verständnis der pädagogischen und organisatorischen 

Praxis von internationaler Arbeit/AA in der beruflichen Erstausbildung auf Me-

so-, Exo- und Mikroebene beitragen. 

- Auswirkungen auf die Makroebene ableiten. 

- die Aufgaben, Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten des beteiligten Bildungs-

personals der etablierten Praxis analysieren. 

- das Anforderungsprofil an das agierende Bildungspersonal beschreiben. 

- den notwendigen Rahmen für die Förderung beruflicher Mobilität in der beruf-

lichen Erstausbildung identifizieren. 

- anhand der Ergebnisse Handlungsoptionen für eine Professionalisierung des 

Bildungspersonals aufzeigen. 

- die Elemente einer Mobilitätspädagogik als neue Teildisziplin der Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik erkunden und beschreiben. 

Der daraus abzuleitende Forschungsfokus lässt sich in drei zentrale Themenberei-

che kanalisieren: das Handeln des Bildungspersonals bei der Umsetzung von Inter-

nationalisierungsarbeit, Professionalisierung des Bildungspersonals als Aufgabe der 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik und die Umsetzung von AA in der beruflichen 

Erstausbildung. Im nächsten Schritt der Arbeiten war es daher wichtig, den For-

schungsstand dieser Themen herauszuarbeiten. Die vier Forschungsfragen (Unter-

kap. 4.3) spezifizieren das verfolgte Erkenntnisziel noch einmal und leiten die For-

schungsarbeiten an. Dabei sind die Anforderungen, Aufgaben, Handlungskonzept, -

Strategien, aber auch die Unterstützung der Aktivitäten zentrales Untersuchungsziel.  

Der theoretische Teil der Dissertation gliedert sich in zwei Kapitel. Da das Ausbil-

dungsbildungspersonal im Fokus steht, konzentriert sich der erste theoretische Be-

zugsrahmen (Kap. 2) auf spezifische Inhalte zum Ausbildungspersonal (Qualifizie-

rung, Professionalisierung, Anforderungen etc.) und begründet auch die Ausrichtung 

der Arbeit auf das schulische Ausbildungspersonals. Doch zunächst wird die wissen-

schaftliche Fundierung relevante wissenschaftstheoretische Aspekte und das zu-
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grundeliegende Wissenschaftsverständnis für die anschließende wissenschaftliche 

Bearbeitung herausarbeitet (Unterkap. 2.2). Die Verschränkung verschiedener The-

men verleiht der durchgeführten Forschung einen vielseitigen thematischen Charak-

ter. So fließen unter anderem Inhalte der Professionalisierung, personalwirtschaftli-

che Aspekte, pädagogisch-didaktische Gestaltungsfragen sowie Schulentwicklungs-

themen in die inhaltliche Fundierung ein. Ausgangspunkt für das forschende Handeln 

war die Ergründung einer speziellen Praxis mit einem hermeneutisch-pragmatischen 

Grundverständnis (unter anderem DITHLEY, NOHL, ROTH). Der Erkenntnisfokus lag 

auf dem individuellen Handeln im erlebten Alltag bei der Umsetzung von Internatio-

nalisierungsarbeit am Beispiel der Organisation, Gestaltung, Betreuung von AA. Die 

beteiligten Akteure in die Forschung einzubinden, war daher unerlässlich. 

Anschließend wendet sich der inhaltliche Fokus dem Bildungspersonal zu. Es disku-

tiert, wie neue Aufgaben die Anforderungen des schulischen Ausbildungspersonals 

verschieben und so Professionalisierungsbedarfe auslösen. Hier schließt sich die 

Funktion der Aus-, Fort- und Weiterbildung an, anhand der veränderten Professiona-

lisierungsbedarfe Angebote zu entwickeln, die der veränderten Praxis gerecht wer-

den. Das von EVANS (2010) entwickelte Konzept „Putting knowledge into work“ ver-

schränkt zur Entwicklung von neuen Curricula die Perspektiven „Fachdisziplin“, „in-

novative Praxis“ und den „Lerner“ – mit der Idee dahinter, dass sich die Inhalte für 

ein Curriculum daran orientieren, welche Inhalte aus den Fachdisziplinen relevant 

sind, was die Praxis an Inhalten favorisiert und inwieweit die Vorerfahrungen des 

Lernenden Berücksichtigung finden. Dieses Konzept stützt die umsetzungsfokussier-

te Forschungsintention sehr gut, da die Entwicklung der möglichen Elemente einer 

Mobilitätspädagogik so aus den verschiedenen Perspektiven heraus vorgenommen 

werden könnte.  

Der zweite theoretische Bezugsrahmen präsentiert den verfügbaren Forschungs-

stand zum Thema AA (Kap. 3). Charakterisierend ist, dass die verfügbare Literatur 

vorrangig aus der Perspektive der Auszubildenden argumentiert, da sich die verfüg-

bare Forschungsliteratur im Wesentlichen mit Fragen des interkulturellen Kompe-

tenzerwerbs beschäftigt. Trotzdem legt das Kapitel wichtige Basisannahmen zu Defi-

nitionen, Rahmenbedingungen und gesetzlichen Grundlagen fest, innerhalb derer die 

Aktivitäten stattfinden müssen. Es wurden auch die Forschungserkenntnisse von 

HEIMANN (2011) zur konzeptionellen Institutionalisierung thematisiert, da diese erste 
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Hinweise zur Relevanz einer institutionellen Verankerung von Internationalisierungs-

arbeit liefern. 

Der umfassende theoretische Vorbau der Arbeit war wichtig, um das adressierte 

Themenfeld und den Forschungskontext für das Forschungskonzept herauszuarbei-

ten und die nachfolgenden Forschungsarbeiten zu fundieren. Es wurde dabei auf 

eine zweiseitige Erforschung anhand des adaptierten Konzepts „Putting knowledge 

into work“ (EVANS 2010) gesetzt, um eine Verschränkung von Theorie und Praxis zu 

erreichen (Abschn. 2.7.2 und Unterkap. 4.4.). Das entwickelte Konzept und das De-

sign für das Forschungsvorhaben (Kap. 4) beinhaltet daher zwei Forschungsberei-

che, die die theoretische und praktische Perspektive repräsentieren. Die Identifizie-

rung der Aufgaben und Anforderungen wurde aus der Perspektive des Förderpro-

gramms ERASMUS+ (Forschungsbereich I: Sekundäranalyse: Dokumentenanalyse 

(Abschn. 4.6.1)) und der etablierten Praxis (Forschungsbereich II: Primäranalyse: 

PZI (Abschn. 4.6.2)) vorgenommen.  

Die Dokumentenanalyse (Forschungsbereich I) wertete Unterstützungsmaterial des 

Förderprogramms ERASMUS+ aus, dass die Aufgaben aus dessen Perspektive be-

schreibt und eine erfolgreiche Projektumsetzung suggeriert. Es sind also die theore-

tischen Aufgaben, die das Förderprogramm als nötig erachtet, ein Mobilitätsprojekt 

erfolgreich umzusetzen. Die Kriterien für die Auswertung ergeben sich aus den Ba-

sisannahmen II und werden in Abschnitt 5.2.1 hergeleitet und begründet. Die Anfor-

derungen (Anhang M: Tab. 51) generieren sich aus den identifizierten Aufgaben ent-

sprechend der Anforderungsbereiche nach LOZA et al. (2015).  

Die Erhebung wurde im Zeitraum Frühling 2015 und Winter 2016 durchgeführt. 14 

Teilnehmer in zwölf Interviews nahmen an der Erhebung teil, davon waren elf Teil-

nehmer Lehrkräfte an beruflichen Schulen. Es konnten weiterhin ein Bildungsträger, 

eine Vermittlungsagentur und eine freiberufliche Organisatorin gewonnen werden 

(Unterkap. 7.2). Die Interviews wurden leitfadengestützt durchgeführt (Anhang I: Ge-

sprächsleitfaden Interview) und anschließend transkribiert. Ein Kurzfragebogen be-

gleitete das Interview hinsichtlich der biografischen Daten des Interviewten. Die Be-

fragung konzentrierte sich auf die Tätigkeit des Ausbildungspersonals und umfasste 

fünf Themenbereichen: Internationalisierung/Mobilität, biografische Fragen, Ma-

nagement und Organisation, pädagogisch-didaktische Begleitung und Betreuung der 

Auszubildenden sowie Fragen zur Unterstützung und Professionalisierung. Die Krite-
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rien für die Auswertung orientieren sich an diesen Themenbereichen (deduktiv) und 

werden mit weiteren Kriterien aus dem Datenmaterial (induktiv) ergänzt. Die Ergeb-

nisse der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse werden in Unterkapitel 7.3 prä-

sentiert und konzentrierten sich zunächst auf die Identifikation von Aufgaben und 

Tätigkeiten aus der Praxisperspektive. Die Aussagen wurden miteinander kontrastie-

rend diskutiert, sodass die Facetten der in der Praxis existierenden Varianten her-

ausgearbeitet werden konnten. Auf diesen Ergebnissen aufbauend wurden die An-

forderungen (APx), aber auch die Handlungsstrategien und -konzepte (Hx) begründet 

abgeleitet.  

Weitere wichtige Erkenntnisse konnten bei der Institutionalisierung generiert werden, 

die die Erkenntnisse von HEIMANN (2011) zur konzeptionellen Institutionalisierung 

(Unterabschn. 3.5.2.3) hinsichtlich der organisationalen Institutionalisierung erwei-

tern: Die institutionelle Verankerung zeigt, wie stark die umgesetzten Aktivitäten mit 

der Organisation des Schulalltags verwoben sind. So konnten die beteiligten Mobili-

tätszentren Schulorganisation durchdringende Organisationsstrukturen entwickeln 

und etablieren – zwei Varianten konnten identifiziert werden (Abschn. 7.3.5). Auf Ba-

sis der identifizierten institutionellen, konzeptionellen und organisationalen Veranke-

rung wurde es möglich, die Interviewten in drei Erfahrungsstufen zu gliedern: G 1: 

hoch, G 2: mittel und G 3 gering. Dies ist deswegen möglich, weil die institutionelle 

Verankerung auf – meist langfristig – gewachsenen Strukturen fußt. Zugleich sind 

diese Strukturen immer an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Schule ange-

passt, die ebenso zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen (Unterab-

schn. 7.3.5.4). 

Der Abschnitt 2.3.2 diskutiert den Bedarf der Professionalisierung des Bildungsper-

sonals zunächst aus Wissenschaftsperspektive. Es wird deutlich, dass besonders 

neue Aufgaben wie Internationalisierungsarbeit das Professionsbild erweitern bezie-

hungsweise spezifizieren. Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen konnte 

sich als zusätzliches Thema pädagogisch-didaktischer Arbeit an Schulen entwickeln 

und ergänzt damit die KMK-Vorgaben zum klassischen Profil eines Lehrers. Ein pra-

xisbezogener Zugriff auf die umgesetzten Aktivitäten erschien daher sinnvoll. Das 

EVANS-Konzept (2011) bot hierfür die konzeptionelle Grundlage für das Forschungs-

design. Mit der Entwicklung eines Anforderungsprofils für die Internationalisierungs-

arbeit beschreitet diese Dissertation einen eher personalentwicklungs- beziehungs-

weise -wirtschaftlichen Weg der Förderung von Professionalität, der im Laufbahnge-



260 

füge des öffentlichen Dienstes eine eher nachgeordnete Position einnimmt. Weiterhin 

ist die Durchführung von Aufgabenanalysen für das schulische Bildungspersonal un-

üblich. Doch für die Ergründung der Umsetzung von Internationalisierungsarbeit er-

schien dies als einziger Weg, sich dem zu nähern.  

Die Forschungsarbeiten fließen zur Entwicklung des Anforderungsprofils des Mobili-

tätspädagogen zusammen. Internationalisierungsarbeit wird so zu einer neuen Spe-

zialisierungsmöglichkeit an beruflichen Schulen aufgewertet, die über die bisherige 

Fachkombinationslogik hinausgeht. Auch dies steht im Gegensatz zur Laufbahnlogik. 

Dies erweitert die Professionslogik einer schulischen Lehrkraft signifikant und zeigt 

auf, wie Trends, wie die Globalisierung klassische Professionen wie den Lehrerberuf 

verändern können. 

Die Befragung nutzte aber auch die Gelegenheit, die Interviewten direkt nach Mög-

lichkeiten zur Unterstützung der internationalen Aktivitäten zu fragen. Die Auswer-

tung differenziert nach der externen, internen und individuellen Professionalisierung, 

um Handlungs- und Unterstützungskonzepte abzuleiten. Positiv zusammenzufassen 

ist, dass die benannten Aspekte als realistisch, praxisnah und zielführend zu bewer-

ten sind. Mit teils geringem Aufwand könnte viel bewegt werden. Es muss aber auch 

„gewollt“ sein – auf allen Ebenen – von der Schulleitung bis zu der einzelnen Lehr-

kraft. Trotzdem bleiben Gestaltungsfragen hinsichtlich der notwendigen Rahmenbe-

dingungen für die Internationalisierungsarbeit in der BB und in den beruflichen Schu-

len, die auch bildungspolitisch gestützt umgesetzt werden müssen.  

Weiterhin hängt es sehr vom Engagement und Interesse einzelner ab. Eine funktio-

nierende Teamarbeit kann die vielen Aufgaben auf viele Schultern verteilen. Demzu-

folge ist das Zusammenspiel von strategischem Handeln und persönlichen Interes-

sen nötig.  

Kapitel 8 diskutiert die Ergebnisse in Bezug zu den Forschungsfragen. An dieser 

Stelle werden die Inhalte hinsichtlich der möglichen Elemente der Mobilitätspädago-

gik herausgestellt. Die identifizierten Elemente sind das pädagogische Konzept, das 

Anforderungsprofil, eine einschlägige Professionalisierung und die konzeptionelle 

und organisationale Institutionalisierung. Die Elemente sind nicht singulär zu betrach-

ten, sondern sie sind miteinander verbunden. So ermöglicht eine einschlägige Pro-

fessionalisierung, die Ermächtigung der Lehrkräfte, das Anforderungsprofil fachlich 

auszufüllen, dies bedarf aber auch eine auf Internationalisierungsarbeit ausgerichtete 
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Schulentwicklung, die Professionalisierung als konzeptionelle und organisationale 

Institutionalisierung verankert.  

Zur Bewertung der verfolgten Ziele der Forschungsarbeiten:  

Das Ziel die Aufgaben, Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten des beteiligten Bil-

dungspersonals der etablierten Praxis zu analysieren und das Anforderungsprofil zu 

beschreiben ist ohne Zweifel gelungen. Die Forschungsarbeiten führten Aufgaben-

analysen aus zwei Betrachtungsperspektiven (Förderprogramm ERASMUS Plus und 

Praxis) durch (Kap. 6 und 7). Darauf aufbauend wurden zwei Anforderungsprofile AF 

und AP entwickelt (Unterkap. 6.3 und 7.5). Die Komplexität des Tätigkeitsbereichs 

Internationalisierungsarbeit ist nun nicht mehr von der Hand zu weisen. 

Die Beschreibung des notwendigen Rahmens für die Förderung beruflicher Mobilität 

in der beruflichen Erstausbildung wurde anhand der Ableitung von Handlungs- und 

Unterstützungskonzepten im Bereich externer Professionalisierung (Abschn. 7.4.3) 

vorgenommen. Eine verbesserte bildungspolitische Beachtung von Internationalisie-

rungsarbeit an beruflichen Schulen sollte realisiert werden und entsprechend in die 

strategische Ausrichtung der Bildungsaktivitäten einfließen. Hier schließt sich auch 

das Ziel, Handlungsoptionen für eine Professionalisierung des Bildungspersonals 

aufzuzeigen, an. Hierfür führt Unterkapitel 8.4 die abgeleiteten 17 Unterstützungs-

strategien zusammen und schlägt vor allem Möglichkeiten zur Realisierung auf Me-

so- und Mikroebene vor. Die Ergebnisse lassen keine expliziten Rückschlüsse für die 

Makroebene zu. Das liegt vor allem an der Konstruktion des Forschungsdesigns, da 

es sich vorrangig auf Ausführungsebene der Institutionen konzentrierte, beziehungs-

weise das Handeln des schulischen Bildungspersonals betrachtet wurde. Zugleich 

argumentierten die Befragten aus ihrer eigenen Perspektive, der Transfer auf die 

gesellschaftlichen Zusammenhänge ist möglicherweise zu „gesellschaftsphiloso-

phisch“ gefärbt.  

Die Forschungsarbeiten münden in der Beschreibung von Elementen einer Mobili-

tätspädagogik (Unterkap. 8.5). Hierfür werden das pädagogisch-didaktische Konzept 

für eine internationalisierte Ausbildung, Professionalisierungsaspekte, Institutionali-

sierungsfragen und das Anforderungsprofil eines Mobilitätspädagogen als Elemente 

vorgeschlagen und inhaltlich erläutert. Jedoch konzentrieren sich die Forschungsar-

beiten auf einen spezifischen Ausschnitt der Internationalisierungsarbeit an berufli-

chen Schulen am Beispiel des Instruments AA. Aussagen für die Entwicklung einer 
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Mobilitätspädagogik als neue Teildisziplin der Berufs- und Wirtschaftspädagogik las-

sen sich daher nur für den betrachteten Ausschnitt treffen. Weitere Forschungsarbei-

ten sollten hier anschließen, die das Erkenntnisziel zum Beispiel auf andere Instru-

mente (zum Beispiel bilingualer Unterricht, Kooperationsarbeit) abstimmen oder sich 

auf die Arbeit des betrieblichen Ausbildungspersonals konzentrieren. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Forschungsarbeiten gewiss zu einem bes-

seren Verständnis der pädagogischen und organisatorischen Praxis von Internatio-

nalisierungsarbeit am Beispiel des AA beigetragen haben. Insbesondere die detail-

lierte Betrachtung der Mikroebene durch die beiden perspektivischen Aufgabenana-

lysen verbesserte die Beurteilung der Internationalisierungsarbeit. Es konnte unter 

anderem die große Vielfalt von Umsetzungsvarianten in den betrachteten Institutio-

nen aufgezeigt werden. Aber auch, mit wie viel „Engagement und Herzblut“ die Inter-

viewten die Aktivitäten durchführen.  

Abschließend lässt sich Folgendes hinsichtlich der Internationalisierungsarbeit an 

beruflichen Schulen festhalten. Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen: 

- ist ein (Entwicklungs-)Prozess, der sich stetig an den gesellschaftlichen und 

ökonomischen Veränderungen ganz allgemein ausrichtet, aber auch stand-

ortbezogene Aspekte berücksichtigt. 

- verlangt eine strategische und eine langfristige Ausrichtung der Aktivitäten, 

damit sich Strukturen und Erfahrungswerte entwickeln können.  

- bedarf eines pädagogisch-didaktischen Konzepts, das eine internationalisier-

te Ausbildung intendiert. 

- befördert das berufliche Lernen in grenzüberschreitenden Lehr- und Lernset-

tings zur Förderung der beruflichen (internationalen) Handlungskompetenz.  

- benötigt eine institutionelle Verankerung, um die Aktivitäten strukturell in den 

Schulalltag einzugliedern. 

- benötigt eine konzeptionelle Verankerung, um die Aktivitäten durch die Nut-

zung verschiedener Instrumente zu realisieren. 

- erfordert Ausbildungspersonal, das den vielseitigen Aufgaben und Anforde-

rungen gewachsen ist, eine spezifische Qualifizierung zur Ergänzung oder 

Erweiterung des Tätigkeitsprofils ist notwendig. 



263 

- bedarf einer konkreteren bildungspolitischen Berücksichtigung, um die BB 

auch weiterhin zukunftsorientiert an den Bedürfnissen der Wirtschaft und der 

Auszubildenden auszurichten. 

 

9.2 Ausblick 
Die Globalisierung und die Öffnung der Märkte nehmen mindestens seit Anfang der 

1990erJahre mehr und mehr Einfluss auf das wirtschaftliche Handeln. Nicht zuletzt 

haben die Digitalisierung und das Internet zu noch mehr internationalem Handel ge-

führt. Dass Internationalisierungsarbeit an beruflichen Schulen so unterschiedlich 

umgesetzt wird, verwundert. Schon am Beispiel der betrachteten Bundesländer las-

sen sich gravierende Unterschiede feststellen. Während Niedersachsen eine Interna-

tionalisierungsstrategie für die BB verfolgt, ist das für Mecklenburg-Vorpommern kein 

strategisches Thema. So kann Internationalisierungsarbeit für ein spezifiziertes 

Schulprofil sorgen, das auch die Attraktivität der ausgebildeten Berufe steigert und so 

auch wirtschaftliche Effekte für den regionalen Standort ermöglicht. Sicherlich wird 

Internationalisierungsarbeit ein spezifisches schulprofilbildendes Aufgabenfeld blei-

ben, doch um dem Fachkräftebedarf gerecht zu werden, sollte Internationalisie-

rungsarbeit (noch) stärker in die Berufsbildungsprogrammatik einfließen. Etwas pro-

vokativer ausgedrückt: Noch profitiert die deutsche Wirtschaft vom dualen System. 

Doch wird es auch in 10-15 Jahren noch die notwendigen Fachkräfte ausbilden, die 

den Anforderungen des weiter globalisierten Handelns gerecht werden?  

Die präsentierten Ergebnisse zeigen Möglichkeiten, Internationalisierungsarbeit zu 

gestalten. Als in Deutschland durchgeführte Forschung unterliegen die Ergebnisse 

ergo dieser länderspezifischen Perspektive und der damit einhergehenden Bildungs-

systemlogik (Duales System, Lehrerausbildung). Wie Internationalisierungsarbeit in 

beruflichen Ausbildungssystemen in den anderen EU-Staaten gestaltet wird und wel-

che Gemeinsamkeiten oder Unterschiede die Arbeiten charakterisieren, ist ein span-

nendes Forschungsfeld. Möglicherweise haben sich komplett andere Praxen entwi-

ckelt, die der deutschen Umsetzung entgegenstehen. Forschungsarbeiten sind hier-

zu bislang nicht bekannt.  

Die Ergebnisse dieser Dissertation verdeutlichen, wie breit das Aufgabenfeld Interna-

tionalisierungsarbeit ist. Das Konzept von EVANS et al. (2011) bot hierfür den konzep-

tionellen Ansatz das praktische Handeln des schulischen Bildungspersonals genauer 
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zu betrachten, um darauf aufbauend ein praxisorientiertes Qualifizierungsprogramm 

zu entwickeln. Hierfür war die Identifizierung von Aufgaben nötig, anhand derer die 

Anforderungen an Internationalisierungsarbeit herausgearbeitet werden konnten. Die 

Idee, diese Ergebnisse zu einem Spezialisierungsprofil für das Bildungspersonal 

auszubauen, intendiert das Profil des Mobilitätspädagogen. Dem Konzept von EVANS 

et. al. (2011) der praxisorientierten Curriculumentwicklung weiter folgend, müssten 

die Anforderungen hinsichtlich resultierender Themen bewertet werden. Die entwi-

ckelten Erfahrungsgruppen bieten auch die Möglichkeit, das Curriculum auf entspre-

chende Niveaustufen auszurichten. Die Entwicklung und die Umsetzung eines sol-

chen Curriculums sollte in Abstimmung mit den jeweils verantwortlichen Lehrerbil-

dungsinstituten und, aufgrund der Verantwortlichkeit für das Förderprogramm ERAS-

MUS+, mit der nationalen Agentur erfolgen. Es ist aber auch die Integration in die 

grundständigen Lehramtsstudiengänge als fakultative Ausrichtung des Studienprofils 

denkbar. Die Studierenden könnten so sehr früh an das Thema herangeführt werden. 

Die Einbindung der berufs- und wirtschaftspädagogischen Institute an den Universi-

täten ist daher ebenso sinnvoll. 

Auf dem Curriculum aufbauend ist die Entwicklung eines Coaching-Konzepts denk-

bar, was niveaustufenorientiert die Akteure bei der Umsetzung und Weiterentwick-

lung der Internationalisierungsarbeit unterstützt und begleitet. Auch die Entwicklung 

eines Peer-to-Peer-Mentoring-Konzeptes könnte den gegenseitigen Erfahrungsaus-

tausch in der Internationalisierungsarbeit fördern. Die Akteure könnten so aktiv von-

einander profitieren, indem sie sich gegenseitig beraten und begleiten. Es sollten 

sich also konzeptionelle Arbeiten anschließen, die entweder durch Experten der Be-

rufs- und Wirtschaftspädagogik oder durch die Lehrerbildungsinstitute fachlich beglei-

tet werden. Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote in den Bundesländern, 

die nicht Teil dieser Forschungsarbeiten sind, dahingehend entwickelbar sind, sollte 

geprüft werden. Der Aufbau von Mobilitätszentren oder Mobilitätsagenturen erscheint 

als vernünftiger Weg für eine breite Etablierung, aber auch eine gebündelte Handha-

bung der Aktivitäten. Es sollten jedoch nicht nur einzelne „Leuchttürme“ profitieren. 

Vielmehr sollte eine echte Etablierung im Schulalltag erfolgen, was die Bereitstellung 

entsprechender Ressourcen als logische Konsequenz mit sich zieht (zum Beispiel 

Verwaltungspersonal oder Abminderungsstunden). Im Hinblick knapper öffentlicher 

Kassen ist dies eine Herausforderung, doch auch kein unlösbares Problem. Eine 

Mobilitätsagentur zu etablieren, wie etwa die MobilitätsagenturArbeit und Leben in 



265 

Hamburg, würde es ermöglichen, Aktivitäten und Ressourcen zu bündeln. Das fach-

liche und personelle Know-how würde in einer Institution zusammengebracht, wo 

Mobilitätspädagogen/-experten die Aktivitäten mit den verschiedenen Akteuren koor-

dinieren und betreuen. Zugleich würden so auch die für den jeweiligen Ausbildungs-

beruf zuständigen Stellen stärker involviert, zum Beispiel die Kammern als zuständi-

ge Stellen. 

Für die Entwicklung weiterer Elemente oder der Überprüfung der entwickelten Ele-

mente für eine Mobilitätspädagogik sollten entsprechend gelagerter Ergänzungsstu-

dien für das hier ausgegrenzte betriebliche Bildungspersonal erfolgen. Die Erfor-

schung der Aufgaben der Internationalisierungsarbeit in Unternehmen wäre ein ers-

ter logischer Schritt, um dann ebenso Anforderungen bzw. ein Anforderungsprofil für 

die betriebliche Praxis abzuleiten. Der Zugang zum Forschungsfeld ist möglicher-

weise noch differenzierter, da sich das berufliche Handlungsfeld des betrieblichen 

Ausbildungspersonals auf zum Beispiel Branchen, Ausbildungsberufe oder Funkti-

onsebenen aufgliedert. Weiterhin bauen die Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit 

vorrangig auf dem akademisch geprägten Qualifizierungsprofil des schulischen Bil-

dungspersonal auf, die Qualifizierungsprofile des betrieblichen Bildungspersonals 

grenzen sich hierbei stark ab. Zukünftige Studien sollten dies berücksichtigen.  

Hier könnten auch organisations- oder arbeitspsychologische Techniken zum Einsatz 

kommen, die die hier entwickelten Anforderungsprofile mittels quantitativer Befra-

gungen am Lernort Betrieb reflektieren lassen. Die subjektive Wahrnehmung und 

Einschätzung der Internationalisierungsarbeit (Job Diagnostic Survey) des betriebli-

chen Bildungspersonal könnte so herausgearbeitet werden.  

Bisher sind die internationalen Aktivitäten auf einem hohen Engagement einzelner 

Lehrkräfte begründet. Die Interviews betonen, dass das Ausfüllen der Tätigkeiten 

neben dem eigentlichen Tagesgeschäft Schule nur schwerlich möglich ist. Die Er-

gebnisse verdeutlichen einen Handlungsbedarf, eine Entlastung für das beteiligte 

schulische Bildungspersonal zu schaffen. Zumindest verdeutlicht das ermittelte An-

forderungsprofil, welche vielseitigen Aufgaben mit Internationalisierungsarbeit ein-

hergehen. Die Bewertung relevanter personalwirtschaftlicher Aspekte (etwa der Tä-

tigkeit im Allgemeinen oder den Zeitaufwand für die Bearbeitung bestimmter Aufga-

ben) ist nun besser möglich. Je nach Umfang der internationalen Aktivitäten kann der 
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Umfang von Abminderungsstunden oder zum Beispiel von Beförderungen auf Funk-

tionsstellen besser begründet werden.  

Ob sich eine Mobilitätspädagogik oder ein explizites Profil des Mobilitätspädagogen 

in den nächsten Jahren tatsächlich entwickelt und etabliert, ist heute schwer zu beur-

teilen. Doch sollten sich die Verschränkung der Märkte und der globale Handel mit 

Dienstleitungen und Waren weiter fortsetzen, wird die BB weiter darauf reagieren 

und die Ausbildungsberufsprofile stärker darauf ausrichten müssen, um einen ent-

sprechenden Kompetenzaufbau schon früh zu möglichen.  
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A. Vergleich der Qualifizierungskonzepte des beruflichen Bildungspersonals  

Tab. 21: Übersicht Qualifizierungskonzepte des beruflichen Bildungspersonals, Quelle:  

Kriterium  Ausbildereignungs-
verordnung IHK  

Geprüfter Aus- und 
Weiterbildungspäda-
goge IHK  

Geprüfter Berufspädagoge 
IHK  

Bachelor Wirtschafts- und 
Gründungspädagogik 
Universität Rostock  

Master Wirtschafts- und 
Gründungspädagogik 
Universität Rostock  

Art der 
Qualifizie-
rung  

IHK-Fortbildungsprüfung 
–Fortbildung  

IHK-
Fortbildungsprüfung –
Fortbildung-  

IHK-Fortbildungsprüfung 
(höchste IHK-
Fortbildungsebene) – Fort-
bildung  

modularisierter und po-
lyvalent ausgerichteter 
Präsenzstudiengang – 
akademisch  

modularisierter und an-
wendungsorientierter 
Präsenzstudiengang – 
akademisch-  

Zeitum-
fang  

berufsbegleitend  berufsbegleitend  berufsbegleitend  Vollstudium  Vollstudium  

Einsatz-
gebiete 
der Absol-
ven-
ten/Ausbil
der 

  

Durchführung von Ausbil-
dungen in nach dem 
BBiG anerkannten Aus-
bildungsberufen  

Tätigkeit in der betrieb-
lichen Aus- und Wei-
terbildung  

Tätigkeit in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung  

Tätigkeit in der berufli-
chen Bildung und in Wirt-
schaftsunternehmen  

Tätigkeit berufsbildende 
Schulen (Berufsfeld Wirt-
schaft und Verwaltung) 
oder Tätigkeiten in Wirt-
schaftsunternehmen, in 
außerschulischen und 
überbetrieblichen Bil-
dungseinrichtungen, aber 
auch im Kontext von Be-
ratung und Berufsbil-
dungspolitik oder Promo-
tion  
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Zugangs-
voraus-
setzungen  

keine  Abschluss in aner-
kanntem mind. dreijäh-
rigen Ausbildungsberuf 
und mind. einjährige 
Berufspraxis oder Ab-
schluss in sonstigem 
anerkannten Ausbil-
dungsberuf und mind. 
zweijährige Berufspra-
xis und AEVO oder 
vergleichbare berufs- 
und arbeitspädagogi-
sche Qualifikation  

(frühestens: 16–19 
Jahre Berufsausbil-
dung + 1 Jahr Praxis = 
20 Jahre) 

AWP oder Fortbildungs- 
abschluss Fachwirt, Fach- 
kfm., Industrie-, Fach-, 
Handwerksmeister oder vgl. 
Fortbildungsabschluss lt. 
BBiG/HWO und eine mind. 
einjährige Berufspraxis oder 
Hochschulab-
schluss/Fachschulabschluss 
nach zweijähriger Fortbil-
dung und mind. zweijähriger 
Berufspraxis oder Abschluss 
in anerkanntem Ausbil-
dungsberuf und mind. fünf-
jährige Berufspraxis und 
AEVO oder vergleichbare 
berufs- und arbeitspädago-
gische Qualifikation 

allgemeine Hochschulrei-
fe oder einschlägige 
fachgebundene Hoch-
schulreife oder eine durch 
Rechtsvorschrift oder von 
der zuständigen staatli-
chen Stelle als gleichwer-
tig anerkannte Zugangs-
berechtigung oder durch 
eine Zugangsprüfung für 
beruflich qualifizierte Be-
werber ohne Hochschul-
reife 

generell: erster berufs- 
qualifizierender Hoch-
schulabschluss Wirt-
schaftspädagogik oder 
Wirtschaftswissenschaf-
ten (Bachelorabschluss 
mit mind. 180 LP oder 
gleichwertiger Abschluss) 
weiterhin: Note des 
Hochschulabschlusses 
mind. ECTS-grade „B“, 
Nachweis über fachbezo-
gene Berufserfahrungen 
von mind. sechs Mona-
ten, mind. vier Wochen 
Berufspraxis im Bereich 
berufliche Bildung, mind. 
30 LP im Gebiet Wirt-
schaftspädagogik sowie 
mind. 78 LP im Gebiet 
Wirtschaftswissenschaf-
ten, 30 LP im Gebiet 
Wirtschaftswissenschaf-
ten bei Studienrichtung I 
oder 30 LP in dem im 
Masterstudiengang Wirt-
schaftspädagogik weiter- 
geführten 2. Unterrichts-
fach bei Studienrichtung 
II 

 
Abschluss  

  Geprüfter Aus- und 
Weiterbildungspäda-
goge  

Geprüfter Berufspädagoge  

  

Bachelor of Arts (B.A.) 
berufsqualifizierender 
Abschluss  

Master of Arts (M.A.) 
berufsqualifizierender 
Abschluss  
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Kosten  

450 € (AFZ, 95 h) 445 € 
(SAZ, 96 h) Prüfungsge-
bühr 
127 € (IHK Rostock) 125 
€ (IHK Schwerin)  

2.950 € (AFZ, 2 Jahre) 
2.600 € (SAZ, 500 h) 
Prüfungsgebühr  

3.850 € (AFZ, 2 Jahre) 
3.900 € (SAZ, 837 h) Prü-
fungsgebühr 
525 € (IHK Rostock)  

keine Studiengebühren 
Semestergebühr 131 € 6 
Semester = 786 €  

keine Studiengebühren 
Semestergebühr 131 € 4 
Semester = 524 €  

Leistungs- 
punkte  

---  ---  ---  180 
(1 LP = 30 h)  

120 
(1 LP = 30 h)  

Dauer  

90 UStd.  535 UStd.  825 UStd.  6 Semester = 3 Jahre  

6 Semester = 5.400 h  

(Semester = 900 h = 30 
LP)  

4 Semester = 2 Jahre  

4 Semester = 3.600 h  

Lehrangebot = 3 Semes-
ter  

Struktur  

Ausbildungsvorausset-
zungen prüfen und Aus-
bildung planen 15 h; 
Ausbildung vorbereiten 
und bei der Einstellung 
von Auszubildenden mit-
wirken 20 h; Ausbildung 
durchführen 45 h; Ausbil-
dung abschließen 10 h 

Lern- und Arbeitsme-
thodik 10 h; Lernpro-
zesse und Lernbeglei-
tung 300 h; Planungs-
prozesse in der beruf-
lichen Bildung 200 h; 
berufspädagogisches 
Handeln 25 h 

Lern- und Arbeitsmethodik 
10 h; Kernprozesse der be-
rufliche Bildung (Lernpro-
zesse und Lernbegleitung, 
Planungsprozesse, Ma-
nagementprozesse je 150 
UStd.); Berufspädagogi-
sches Handeln in Bereichen 
der beruflichen Bildung (Be-
rufsausbildung 100 h, Wei-
terbildung 120 h, Personal-
entwicklung und -beratung 
120 h); Spezielle berufspä-
dagogische Funktionen 25 h 

Wirtschaftswissenschaf-
ten  

(Fachwissenschaft) 90 LP 
= 2.700 h; Vertiefung 
Wirtschaftswissenschaf-
ten (Studienrichtung I 
oder II*) 36 LP = 1.080 h; 
Wirtschaftspädagogik/ 
Fachdidaktik/EW 42 LP = 
1.260 h; Bachelorarbeit 
12 LP = 360 h 

Wirtschaftspädagogik/ 
Fachdidaktik/ EW 48 LP = 
1.440 h; Vertiefung Wirt-
schaftswissenschaften 
(Studienrichtung I oder 
II*) 42 LP = 1.260 h; Mas-
terarbeit 30 LP = 900 h 

 
---  ---  ---  *Studienrichtung I = wirtschaftswissenschaftlich bzw. 

betriebspädagogische Orientierung *Studienrichtung 
II = berufsschulische Orientierung  
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Lehrver-
anstal-
tungsar-
ten  

   Vorlesungen, Übungen,  

Seminare, Grundkurse, 
Projektarbeit, begleitende 
Orientierungspraktika, 
Forschungspraktika, La-
borpraktika, Planspiele  

Vorlesungen, Übungen, 
integrierte Lehrveranstal-
tungen, Seminare, 
Grundkurse, For-
schungspraktika, Labor-
praktika, Kolloquium, 
Planspiele, schulprakti-
sche Studien  

Prüfungen  
Abschlussprüfungen  Studienbegleitende Mo-

dulprüfungen und Ba-
chelorarbeit  

Studienbegleitende Mo-
dulprüfungen und Mas-
terarbeit mit Kolloquium  

Prüfungs-
termin  

bundeseinheitliche Prüfungstermine  Regelprüfungstermin in entsprechenden Fachsemestern  

Prüfungs-
leistungen  

praktisch: 30 Minuten, 
Präsentation/praktische 
Durchführung einer Aus-
bildungssituation und 
Fachgespräch Schriftlich: 
180 Minuten, Multiple-
Choice-Aufgaben 

mündlich: Fachge-
spräch, Präsentation 
schriftlich: Situations-
aufgaben  

 

mündlich: Fachgespräch, 
Präsentation schriftlich: 
Situationsaufgaben, Projek-
tarbeit  

mündlich: Vortrag, Referat, Präsentation, Unterrichts-
simulation/ Lerneinheit, Diskussionsleitung schriftlich: 
Klausuren, Hausarbeiten, Protokolle, Thesenpapiere, 
Berichte  

 

Bewer-
tung  

   Noten: 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 3,7; 4,0; 
5,0  

Praktikum  

---  ---  ---  begleitetes vierwöchiges 
Orientierungspraktikum 
im Berufsfeld „Berufliche 
Bildung und Personal-
entwicklung“  

begleitetes sechswöchi-
ges Blockpraktikum  
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B. Handlungsfelder nach § 3 AEVO  

(1) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 1 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-

sche Eignung, Ausbildungsvoraussetzungen zu prüfen und Ausbildung zu planen. 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der Lage, 

- die Vorteile und den Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begrün-

den zu können, 

- bei den Planungen und Entscheidungen hinsichtlich des betrieblichen Ausbil-

dungsbedarfs auf der Grundlage der rechtlichen, tarifvertraglichen und betrieb-

lichen Rahmenbedingungen mitzuwirken, 

- die Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darzustel-

len, 

- Ausbildungsberufe für den Betrieb auszuwählen und dies zu begründen, 

- die Eignung des Betriebes für die Ausbildung in dem angestrebten Ausbil-

dungsberuf zu prüfen sowie, ob und inwieweit Ausbildungsinhalte durch Maß-

nahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, insbesondere Ausbildung im Ver-

bund, überbetriebliche und außerbetriebliche Ausbildung vermittelt werden 

können, 

- die Möglichkeiten des Einsatzes von auf die Berufsausbildung vorbereitenden 

Maßnahmen einzuschätzen sowie 

- im Betrieb die Aufgaben der an der Ausbildung Mitwirkenden unter Berück-

sichtigung ihrer Funktionen und Qualifikationen abzustimmen. 

(2) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 2 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-

sche Eignung, die Ausbildung unter Berücksichtigung organisatorischer sowie recht-

licher Aspekte vorzubereiten. Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der La-

ge, 

- auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbil-

dungsplan zu erstellen, der sich insbesondere an berufstypischen Arbeits- und 

Geschäftsprozessen orientiert, 

- die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Inte-

ressenvertretungen in der Berufsbildung zu berücksichtigen, 
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- den Kooperationsbedarf zu ermitteln und sich inhaltlich sowie organisatorisch 

mit den Kooperationspartnern, insbesondere der Berufsschule, abzustimmen, 

- Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berück-

sichtigung ihrer Verschiedenartigkeit anzuwenden, 

- den Berufsausbildungsvertrag vorzubereiten und die Eintragung des Vertrages 

bei der zuständigen Stelle zu veranlassen sowie 

- die Möglichkeiten zu prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durch-

geführt werden können. 

(3) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 3 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-

sche Eignung, selbstständiges Lernen in berufstypischen Arbeits- und Ge-

schäft[s]prozessen handlungsorientiert zu fördern. Die Ausbilder und Ausbilderinnen 

sind dabei in der Lage, 

- lernförderliche Bedingungen und eine motivierende Lernkultur zu schaffen, 

Rückmeldungen zu geben und zu empfangen, 

- die Probezeit zu organisieren, zu gestalten und zu bewerten, 

- aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und 

Geschäftsprozessen betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben zu entwickeln und 

zu gestalten, 

- Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auszuwählen und si-

tuationsspezifisch einzusetzen, 

- Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung der Aus-

bildung und Lernberatung zu unterstützen, bei Bedarf ausbildungsunterstüt-

zende Hilfen einzusetzen und die Möglichkeit zur Verlängerung der Ausbil-

dungszeit zu prüfen, 

- Auszubildenden zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere in Form von 

Zusatzqualifikationen, zu machen und die Möglichkeit der Verkürzung der 

Ausbildungsdauer und die der vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung zu 

prüfen, 
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- die soziale und persönliche Entwicklung von Auszubildenden zu fördern, Prob-

leme und Konflikte rechtzeitig zu erkennen sowie auf eine Lösung hinzuwir-

ken, 

- Leistungen festzustellen und zu bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter und 

Prüfungsergebnisse auszuwerten, Beurteilungsgespräche zu führen, Rück-

schlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf zu ziehen sowie 

- interkulturelle Kompetenzen zu fördern. 

(4) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 4 umfasst die berufs- und arbeitspädagogi-

sche Eignung, die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen und dem 

Auszubildenden Perspektiven für seine berufliche Weiterentwicklung aufzuzeigen. 

Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der Lage, 

- Auszubildende auf die Abschluss- oder Gesellenprüfung unter Berücksichti-

gung der Prüfungstermine vorzubereiten und die Ausbildung zu einem erfolg-

reichen Abschluss zu führen, 

- für die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zuständigen Stel-

le zu sorgen und diese auf durchführungsrelevante Besonderheiten hinzuwei-

sen, 

- an der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage von Leis-

tungsbeurteilungen mitzuwirken sowie 

- Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche Weiterbil-

dungsmöglichkeiten zu informieren und zu beraten. 
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C. Basiscurriculum im Fach Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

Tab. 22: Inhaltsbereichen im Basiscurriculum im Fach Berufs‐ und Wirtschaftspädagogik, Quelle: DGFE 2014, S. 11 

 Theorien, Organisation, 
Strukturen beruflicher 
Bildung 

 % 

Berufliches Lehren, 
Lernen, Entwickeln 

 

 % 

Berufs‐ und wirt-
schafts‐ pädagogische 

Praxisfelder 
 % 

Professionalisierung 

 

 

 % 

Forschungsmethoden 

 

 

 % 

 

%_Ante
il 

B
ac

he
lo

r 

Berufsbildungssysteme, 

Institutionen, Über-

gangssystem, Berufsori-

entierung, Berufswahl 

etc. 

Berufliches Lehren & 

Lernen & Entwickeln 

Theoriegeleitete Bear-

beitung praxisnaher 

Fragestellungen und 

Probleme (u.a. in Ko-

operationsprojekten mit 

der beruflichen Praxis; 

in Betriebs‐u./o. Schul-

praktika) 

Tätigkeitsfelder für Be-

rufs‐ und Wirtschaftspä-

dagogen/‐innen 

Wissenschaftliches Ar-

beiten 

 

ausgewählte Probleme 

der beruflichen Bildung: 

Theorien, Organisation, 

Qualität, Geschichte, 

Politik, Management der 

beruflichen Bildung 

  Rolle des/der Lehrenden 

in der beruflichen Bil-

dung (u.a. Lehrer/in, 

Ausbilder/in oder Do-

zent/in) 

Erkenntnisgewin-

nung/Forschungsmethod

en 

 

ECTS 
 

10 

 

6 

 

4 

 

2 

 

10 

 

32 
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M
as

te
r 

Vertiefte Fragen und 

Probleme der Berufs‐

bildung: Kontexte und 

Bedingungsfaktoren be-

ruflicher Bildung, Theo-

rien, Organisation, Quali-

tät, Geschichte, Politik, 

Management der berufli-

chen Bildung 

Vertiefte Fragen und 

Probleme des beruf‐ 

lichen Lehrens & Ler-

nens & Entwickelns 

Schulpraktische Studien 

(SPS) in beruflichen Bil-

dungsinstitutionen 

Berufliche Sozialisation 

(inkl. Praxis‐

kooperationen, Uni‐ 

Schule, Anteile vom Pra-

xissemester) 

Produktion von For-

schung 

 

 Ausgewählte Fragen zu 

beruflichen Lehr‐, Lern‐ 

und Entwickungsprozes-

sen (u.a. Inklusion, 

Kompetenzen, Emotio-

nen) 

Bearbeitung praxis‐ na-

her Fragestellungen und 

Probleme in der berufli-

chen Bildung (u.a. mit-

tels Kooperationsprojek-

ten mit der beruflichen 

Praxis, Uni‐Schulen, 

Anteile vom Praxisse-

mester, Praktika) 

Standards zur Professi-

onalisierung von Leh-

renden in der beruflichen 

Bildung (u.a. Praxis‐ 

kooperationen, Uni‐ 

Schule, Anteile vom Pra-

xissemester) 

Nutzung von Forschung 
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 Curriculum (inkl. Aus-

wahl, Strukturierung und 

Legitimation von Lernzie-

len und Inhalten der be-

ruflichen Bildung) Lehr‐

Lern‐Arrange‐ ments 

(inkl. theoriegeleitete 

Gestaltung von Lern‐ 

und Entwicklungs‐

situationen in der berufli-

chen Bildung) Assess-

ment (inkl. formatives 

und summatives Asses-

sment, Coaching, Kurs-

evaluationen in der be-

ruflichen Bildung) 

 Selbstreflexion als Ak-

teur in der beruflichen 

Bildung 

 

 

ECTS 
 

15 

 

 

19 

 

11 

 

8 

 

15 

 

68 

Ge-
samt 

25 25 15 10 25 100 

 

Anmerkung: Die in der Abbildung dargestellten Inhaltsbereiche mit der prozentualen Aufteilung in die Bachelor‐ und Masterphase stellt eine Idealtypik dar, die 

jeweils standortspezifisch im Sinne seines Grundanliegens zu interpretieren und umzusetzen ist. 
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D. Anforderungsbereiche nach KMK (Auszug KMK 2004) 

„1. Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. Ihre Kernauf-

gabe ist die gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, 

Organisation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Be-

wertung und systemische Evaluation. Die berufliche Qualität von Lehrkräften ent-

scheidet sich an der Qualität ihres Unterrichts. 

2. Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst, dass die Erziehungsaufgabe in der 

Schule eng mit dem Unterricht und dem Schulleben verknüpft ist. Dies gelingt umso 

besser, je enger die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet wird. Beide Seiten 

müssen sich verständigen und gemeinsam bereit sein, konstruktive Lösungen zu 

finden, wenn es zu Erziehungsproblemen kommt oder Lernprozesse misslingen. 

3. Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Beurteilungs- und Beratungsaufgabe im Unter-

richt und bei der Vergabe von Berechtigungen für Ausbildungs- und Berufswege 

kompetent, gerecht und verantwortungsbewusst aus. Dafür sind hohe pädagogisch-

psychologische und diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften erforderlich. 

4. Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter und nutzen 

wie in anderen Berufen auch Fort- und Weiterbildungsangebote, um die neuen Ent-

wicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrer beruflichen Tätigkeit zu be-

rücksichtigen. Darüber hinaus sollen Lehrerinnen und Lehrer Kontakte zu außerschu-

lischen Institutionen sowie zur Arbeitswelt generell pflegen. 

5. Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Schulentwicklung, an der Gestal-

tung einer lernförderlichen Schulkultur und eines motivierenden Schulklimas. Hierzu 

gehört auch die Bereitschaft zur Mitwirkung an internen und externen Evaluationen.“ 
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E. Auswertungsmatrix der Anforderungsanalyse von Weiß/Schramm/Kiel (2014) 

Tab. 23: Kategoriensystem zu den Anforderungen des Lehrerberufs nach von Weiß/Schramm/Kiel 

(2014), Quelle: Weiß/Schramm/Kiel (2014), S. 14 
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F. Coaching und Mentoring 

Tab. 24: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Coaching und Mentoring, Quelle: Rauen (2014), S. 

9 

Unterschiede 

Coaching Mentoring 

Zielgruppe sind i.d.R. Personen mit Manage-
mentaufgaben 

Zielgruppe sind junge bzw. neue Organisations-
mitglieder 

Wird durch organisationsexterne und -interne 
Berater durchgeführt 

Der Mentor ist immer ein älteres und erfahrenes 
Organisationsmitglied 

Wenig hierarchische Beziehungen zwischen 
Coach und Klient (Beziehungsgefälle uner-
wünscht) 

Hierarchische Beziehungen zwischen Schützling 
und Mentor (klares Beziehungsgefälle) 

Der Coach ist als Prozessberater qualifiziert 
und verfügt über eine Methodenvielfalt 

Der Mentor berät hauptsächlich vor dem Hinter-
grund seiner Erfahrungen in der Organisation 

Berücksichtigung der Anliegen des Klienten 
bis in den privaten Bereich (wenn nötig) 

I.d.R. werden nur Anliegen bezüglich der Organi-
sation thematisiert 

Meist hohe Kosten bei den Varianten mit ex-
ternem Coach 

Nur organisationsinterne Kosten durch die Zeit 
für die Beratung 

Neutralität des externen Coachs Als Angehöriger der Organisation ist der Mentor 
nie unabhängig 

Freiwilligkeit als Voraussetzung Freiwilligkeit nicht immer gewährleistet 

Hilfe zur Selbsthilfe als Ziel Andauernde Beratung ohne festes Ende 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 
Mitarbeiters als Ziel 

Langfristige Bindung des Mitarbeiters an die 
Organisation als Ziel 

I.d.R. mittelfristige Betreuung eines Klienten Langfristige Betreuung des Schützlings 

Gemeinsamkeiten 

- Analyse der Wahrnehmung der Aufgaben und der Gestaltung der Rolle 
- Wurde im Profit-Bereich entwickelt und wird dort hauptsächlich angewendet 
- Die Rolle des Beraters als Zuhörer und Gesprächspartner 
- Beschäftigung mit dem Praxisfeld des Klienten 
- Abgrenzung von der Psychotherapie 
- Die Tiefe der thematisierten Anliegen reicht nicht bis in den therapeutischen Bereich 
- Die Selbstmanagementfähigkeiten des Klienten müssen funktionstüchtig sein 
- Karriere- und Lebensberatung 
- Beziehungsaufnahme und -gestaltung als Ziel 
- Hilfe bei der Einführung in eine neue Organisation 
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G. Beispiele zum Einsatz einer Dokumentenanalyse in der erwachsenen- und Wei-

terbildungsforschung nach Hoffmann 2018 

- Archivmaterialien (z.B. Teilnahme- und Bewerbungslisten, Seminarpläne, Pro-

tokolle oder Auswertungsberichte) des Deutschen Instituts für Erwachsenen-

bildung zur Rekonstruktion der Professionalitätsentwicklung in der deutschen 

Erwachsenenbildung am Beispiel der sog. „Einführungsseminare“ der „Päda-

gogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes“ (PAS) 

bzw. des Deutschen Volkshochschul-Verbands (vgl. Heuer 2010); 

- historische Fotografien oder Architekturaufnahmen bzw. -grundrisse zur 

Nachzeichnung der räumlichen Gegebenheiten und ihres Einflusses auf die 

pädagogische Arbeit in unterschiedlichen Einrichtungen der Erwachsenenbil-

dung (vgl. u.a. die Arbeiten von Ciupke oder Jelich in Jelich/Kemnitz 2003); 

- einschlägige wissenschaftliche Publikationen, Material von Branchendiensten 

(wie „ManagerSeminare“ oder „Wirtschaft und Weiterbildung“) sowie Konzepte 

und Dokumentationen zu Innovationspreisen bzw. Weiterbildungs-Awards im 

Rahmen einer Zukunfts- bzw. Innovationsforschung für die Weiterbildung (vgl. 

Barz 2006); 

- einrichtungsbezogene Daten (wie eine Betriebsvereinbarung, Unterlagen aus 

der Weiterbildungsplanung oder Seminarmaterialien) zum flankierenden Ver-

ständnis von Lernenden in der Praxis betrieblicher Weiterbildung im Rahmen 

einer Fallstudie (vgl. Ludwig 2000); 

- einschlägige Artikel aus Fachzeitschriften und institutionell-politische Pro-

grammpapiere zur Rekonstruktion der Argumentationen zum ‚Lebenslangen 

Lernen‘ (vgl. Kraus 2001); 

- Programmdokumente, Protokolle und Anträge im Rahmen der wissenschaftli-

chen Begleitung des BMBF-Programms „Lernende Regionen – Förderung von 

Netzwerken“ (vgl. Nuissl u.a. 2006); 

- Programmanalysen zum Beispiel zum Stellenwert des Themenbereichs ‚Mul-

timedia‘ im Lernangebot von Volkshochschulen (vgl. Mader 1998) oder der 

Entwicklung von Kursangeboten verschiedener Bildungseinrichtungen einer 

Region (wie VHS, kirchliche Erwachsenenbildung oder Urania) im Rahmen ei-

ner Studie zur Differenzierung des Blicks auf die kulturelle Erwachsenenbil-

dung (vgl. Gieseke u.a. 2005); 
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- ein Korpus u.a. aus Fernseh- und Hörfunksendungen, Zeitungs- und Zeit-

schriftenartikeln, populären Büchern und CD-Roms sowie Internet-Auftritten im 

Kontext der medialen Vermittlung von Bildungswissen (vgl. Nolda 2004); 

- TV-Sendungen zur Popularisierung wissenschaftlichen Wissens am Beispiel 

von Wissenschaftsmagazinen (vgl. von Bullion 2004); 

- „Lernjournale“, die von Teilnehmern und Teilnehmerinnen eines Weiterbil-

dungsstudiengangs geführt wurden, um Praktiken der Subjektivierung der 

Lernverantwortung im Kontext sich verlagernder Machtverhältnisse nachzu-

zeichnen (vgl. Wrana 2006); 

- Typen von ‚Blogs‘ im Internet vor dem Hintergrund der Veränderung institutio-

neller Strukturen der Bildung bzw. des Lernens Erwachsener (vgl. Hoffmann 

2006); 

- didaktisch-methodische Praxiskonzepte einer „Neuen Lernkultur“ als Basis ei-

ner interpretativen Analytik gouvernementaler „Technologien des Selbst“ (vgl. 

Klingovsky 2009); 

- Konzepte bzw. Programme zu Verfahren der Kompetenzbilanzierung im Ver-

gleich (vgl. Böhm/Wiesner 2010); 

- bildungspolitische Akten und Dokumente (wie Gesetze, Leitlinien, Konferenz-

papiere) im Rahmen einer international vergleichenden Studie zur Steue-

rungswirkung von Organisationen im Feld des Bildungsmonitorings (vgl. Ioan-

nidou 2010). 

Quelle: Auszug aus Hoffmann 2018, S. 398 f.  
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H. Übersicht Grundlagendokumente , Tools und Links 

 

Abb. 51: Übersicht Grundlagendokumente , Tools und Links, Quelle: NaBiBB (2016a), S. 59 
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I. Varianten qualitativer Einzelbefragungen 

Tab. 25: Übersicht Varianten qualitativer Einzelbefragungen, Quelle: Bortz/Döring (2006), S. 315 
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J. Vorgehen zur Transkription  

Vorgehensweise 
Die Transkription der Interviews wurde nach folgender Vorgehensweise vorgenom-

men501:  

- Festlegen der Transkriptionsregeln bzw. Entscheidung für ein bestimmtes 

etabliertes Transkriptionssystem, das der geplanten Analyse angemessen ist  

- Transkribieren der Texte (oder ggf. nur von Teilen der Texte) am Computer 

- Korrekturlesen und ggf. verbessern der Transkription 

- Anonymisieren und ggf. Pseudonymisierung der Transkription  

- Formatieren der Transkription entsprechend festgelegter regeln, sodass die 

Möglichkeiten des QDA-Programms optimal genutzt werden 

- Speichern und archivieren der Transkription als RTF- oder DOC/X-Datei 

- importieren dieser Datei in die QDA-Software 

  

                                            

501 Vgl. Kuckartz 2012, S. 164 
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Erläuterungen und Zeichenerklärung zur Transkription  
Die Interviews wurden nach folgenden Empfehlungen von Dresing und Pehl 2012 

transkribiert. (Dresing/Pehl 2012, S. 29 - 31) 

• Mögliche Dialekte wurden ins Hochdeutsche übertragen 

• Wenn keine Übertragung möglich war, wurde der Dialekt beibehalten 

• Wortverschleifungen wurden nicht transkribiert, sondern ins Hochdeutsche 

übertragen 

• Die ursprüngliche Satzform wurde beibehalten, auch wenn sie semantische 

Fehler auf-weist. 

• Wort- und Satzbrüche wurden geglättet bzw. ausgelassen.  

• „/“ = Abbruchzeichen für ganzer Halbsatz 

• Pausen: 

(.) 1 Sekunde 

(..) 2 Sekunden 

(…) 3 Sekunden 

• (Anzahl) länger als 3 Sekunden 

• Verständnissignale, wie „ähhh“, „ohh“ werden nicht transkribiert 

• Emotionale Äußerungen werden in Klammern gesetzt (seufzt, lacht,) 

• Unverständliche Worte werden in Klammern gesetzt 

• „//“ = Kennzeichnung für Sprechüberlappungen 

• [Bescheibung] = Kennzeichnung Auslassungen  

• [..] = unrelevante Aussagen 
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K. Auswertungsübersicht der Aufgabenanalyse 

Tab. 26: Tätigkeiten und Aufgaben zur Durchführung von Auslandaufenthalten unter Einbezug der 

Umsetzung von Projekten, Quelle: eigene Darstellung 

Tätigkeit/ Aufgabe 
 
 

ei
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ig

 

w
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de
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N
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k 
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ne
n 

Te
iln

eh
m

er
 

Pr
oj

ek
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N
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n 
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 d
id

ak
tis

ch
 

Projekt vorbereiten 

Absprachen mit Projektpartnern 
zur Projektvorbereitung hinsicht-
lich: 
• Zielgruppe/ Teilnehmeraus-

wahl 
• Aufgabenteilung 
• Verantwortlichkeiten 
• nationales Partnernetzwerk 
• Terminplanung 
• Begleitung und Betreuung 
• Verbreitung der Projektaktivi-

täten  
• Evaluation/Feedback 
• Kommunikationsplanung 
• Einsatz von Dokumenten 

X     X    X  

Beschreibung der Zielsetzung X     X X     

Zielgruppe definieren X     X X     

Dokumente und eventuelle Neue-
rungen zur Antragsrunde des 
Förderprogramms kennenlernen 
(Recherche) 

X     X  X    

Projekt Antrag ausarbeiten X     X X     
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Beschreibung der Zusammenar-
beit mit den Projektpartnern/ Part-
nernetzwerk 

X     X X     

Beschreibung der beteiligten nati-
onalen und internationalen Pro-
jektpartner 

X     X X     

Festlegen der Aufgabenverteilung X     X X     

Beschreibung des Lernbedarfs 
der Auszubildenden X     X X     

Beschreibung der Projektaktivitä-
ten zu Realisierung des Lernbe-
darfes 

X     X X     

Erstellung des Projektplans X     X X     

Beschreibung des Lernaufenthalts X     X     X 

Beschreibung der Begleitung und 
Betreuung X     X     X 

Beschreibung der Evaluation X     X X     

Berechnung des Zuschuss je er-
warteten Teilnehmer X     X X     

Beschreibung der Verbreitung der 
Projektaktivitäten X     X X     

Beschreibung der Effekte auf be-
teiligte Institutionen X     X X     

Zeichnung des Projektantrags 
durch zeichnungs-berechtigte 
Person 

X     X  X    

Registration im Participant Portal 
der EU-Kommission 
(Teilnehmerportal, oft auch mit 
URF abgekürzt) 
registriert sein. 

X     X  X    

Aktualisierung der Angaben im 
Participant-Portal  X    X  X    
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Finanzhilfevereinbarung zwischen 
Projektträger und der NA beim 
BIBB abschließen 

X     X  X    

Vorauszahlung bearbeiten X     X  X    

Prozess der Teilnehmerauswahl 
festlegen (Auswahlkriterien)  X    X     X 

Vereinbarung zur Lernergebnis-
feststellung und Lernergebnisdo-
kumentation (z.B. im Europass 
Mobilität) 

     X     X 

Projekt durchführen 

Teilnehmervertrag abschließen 
(ggf. Vorlagen verwenden)  X   X      X 

Lernvereinbarung gestalten  

1. Lernziele und -inhalte mit 
Auszubildenden vereinbaren, 
die die Inhalte aus der AO 
abbilden,  

 X   X      X 

2. mit dem Ausbildungsbetrieb 
über Lernziele und -inhalte  
beraten 

  X        X 

3. Lernvereinbarung mit dem 
Auszubildenden abschließen     X      X 

Ausstellung Teilnahmenachweis 
durch Partnerinstitution   X     X    

Kontrolle Teilnehmerberichte  X    X  X    

Sicherstellung der Teilnahme am 
EU-Survey  X    X  X    

Anwendung Mobility Tool  

▪ Eintragen aller Einzelmo-
bilitäten  X  X    X    
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▪ Be- & Abrechnung der 
Stipendien  X  X    X    

▪ Auszahlung der Stipendi-
en  X   X   X    

▪ Monitoring der Onlinebe-
richte der Teilnehmenden  X    X  X    

Anwendung/Beratung zum Online-
Linguistic-Service  
(ab 30 Tage im Ausland verfüg-
bar) 

 X   X      X 

Beteiligte von Beginn an in die 
Kommunikation einbeziehen  X X      X   

Aufgaben und Zuständigkeiten zu 
benennen X  X   X  X    

langfristige Terminplanung  X  X   X  X    

strategische Finanzplanung X  X   X  X    

Meilensteine benennen (Projekte-
tappenziele) X  X   X X     

Vorbereitung des Auswahlverfah-
rens (Art, Inhalte und Termin)  X   X    X   

Durchführung der Teilnehmer-
auswahl nach festgelegten Krite-
rien 

 X   X X     X 

Einfordern von Lebensläufen und 
Motivationsschreiben zur Vorstel-
lung an einen Praktikumsplatz 

 X   X   X    

individuelle Vorbereitung der Teil-
nehmenden - organisatorische 
Aspekte (Details An- und Abreise, 
ÖPNV, Waschsalon) 

 X   X    X   

 Anfertigen eines Dokuments 
mit praktischen Informationen         X   
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Abstimmung der Lerninhalte allen 
(direkt) Beteiligten   X X  X     X  

Akquise der Praktikumsplätze  X X      X   

Kommunikation mit einer Vermitt-
lerorganisation  X X   X   X   

Matching durchführen 
(Praktikumsbetrieb passt zu den 
Vorstellungen des Azubis) 

 X   X      X 

Individuelle Abstimmung der Lern-
inhalte & -methoden (Projekt-
partner im Zielland und Teilneh-
mer sollen im Dialog stehen) 

 X X  X    X   

Information der an der beruflichen 
Bildung beteiligten Stellen im In-
land (Ausbildungsbetrieb, Berufs-
schule, Kammer) 

 X X      X   

Erwirken notwendiger Freistellun-
gen  X   X   X    

Planung An- und Abreise  X   X    X   

Organisation einer Unterkunft 
(Gastfamilie/ Wohngemeinschaft, 
o.ä.) 

 X   X    X   

Visum beantragen für Programm-
teilnehmende aus Nicht-EU-
Staaten 

 X   X    X   

Sensibilisierung der Teilnehmen-
de für nützliche Versicherungen 
(Kranken-, Haftpflicht-, Unfallver-
sicherung) 

 X   X    X   

Bestimmung von Ansprechpart-
nern vor Ort  X X       X  
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Kontaktherstellen zu Ansprech-
partner vor Ort   X X       X  

Ankunft des Teilnehmenden be-
gleiten  X   X      X 

Begleitung von Gruppen an den 
ersten zwei bis drei Tagen  X   X      X 

Personaleinsatzplanung zur Ge-
währleistung der Begleitung  X  X    X    

regelmäßiger Austausch der be-
teiligten Parteien  X X      X   

Abstimmung des Regelkontakts 
vor dem Aufenthalt  X X        X 

Unterstützung der Begleitung 
durch elektronische Medien (E-
Mail, Skype, Whatsapp oder Fa-
cebook-gruppen)  

 X   X      X 

Gestaltung des Mentoring (Unter-
stützung des Teilnehmenden im 
Alltag oder der Freizeit 

 X X        X 

Nachbereitung des Mobilitäts-Projekts 

Durchführung einer mehrperspektivischen Evaluation (Gruppendiskussionen, Einzelgespräche/ 
Fragebogen/ Feedbackbogen)  
unter Einbezug  

▪ der Teilnehmenden  X   X   X    

▪ der Partnerorganisationen X  X     X    

▪ aufnehmenden Einrich-
tungen im Gastland  X X     X    

▪ alle Personen, die in Ihrer 
Einrichtung in Auswahl  X X     X    

▪ Vorbereitung und Durch-
führung involviert waren 

X  X     X    
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▪ die Ausbildungspartner in 
Deutschland (Betrieb, Be-
rufsschule) 

X       X    

▪ ggf. die Eltern der Teil-
nehmenden.  X   X   X    

Dokumentation der Lernergebnis-
se (Europass, Bescheinigungen 
der aufnehmenden oder entsen-
denden Organisation)  

 X   X      X 

Projektaktivitäten und lessons 
learned auswerten X  X   X  X    

Verbreitung der Projektergebnisse 
nach Projektende X  X     X    

Abschlussbericht schreiben X     X  X    

Abschlussbericht einreichen X     X  X    

Monitoring der Projektaktivitäten  X    X  X    

Durchführung pädagogische und 
didaktische Vorbereitung (fachlich, 
sprachlich, interkulturell, Regelun-
gen bei Fehlverhalten, Abspra-
chen der Kommunikation) 

 X   X      X 

Anwendung ECVET - Lernergeb-
nisbeschreibungen  X   X      X 

Formulierung von Lernergebnis-
einheiten mit Partnern   X X        X 
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sprachliche Vorbereitung 
▪ Beachtung des Kenntnis-

stand der Teilnehmenden 
▪ Welches Sprachniveau für 

Zielland notwendig 
▪ Beratung zu Verbesse-

rungsmöglichkeiten 
(Sprachschulen, etc.) 

▪ Selbstlerntool: Online-
Linguistic-Service 

 X   X      X 

Durchführung der Verbreitung der Projektaktivitäten 

1. Werbung für AA durch Plaka-
te, Berichte, Fotowände  X    X  X    

2. Gestaltung/Aktualisierung der 
Webseite   X    X  X    

3. Gestaltung/Aktualisierung 
Intranet  X  X    X    

4. interne Publikationen  X    X  X    

5. Erlebnisberichte  X   X      X 

6. Platzierung an Tag der offe-
nen Tür  X  X    X    

7. Durchführung von themati-
schen Projektwochen  X  X       X 

8. Organisation einer feierlichen 
Übergabe der Europässe  X  X     X   

9. Beteiligung der Ausbildungs-
partner   X X       X  

10. Berichte in lokaler Presse 
oder Radiosendern  X X       X  

11. soziale Netzwerke (z.B. Fa-
cebook)  X  X      X  

Netzwerkarbeit  



320 

Informationen zu den Möglichkei-
ten und Vorteilen von 
AA an Ausbildungspartner (Be-
rufsschule, Kammer) 

 X X       X  

Berichten Sie Ihren Netzwerkpart-
nern von Ihren Erfahrungen mit 
den Projekten  
1. in Arbeitskreise, 
2. auf Ausbildertage, 
3. in Prüfungsausschüssen  
4. auf Berufs- oder Sektorver-

bandstreffen  
5. Ausbildungsmessen 

 X X       X  

Strategische Institutionsent-
wicklung durch internationale 
Aktivitäten 

 X  X   X     

Gewinnung von Partnern nati-
onal  X X       X  

Gewinnung von Partnern in-
ternational            
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L. Gesprächsleitfaden Interview 
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Information 
Seit 1995 steigen die Zahlen an geförderten AA in der beruflichen Erstausbildung vor 

allem im Flaggschiff-Programm Erasmus Plus (incl. Vorgängerprogrammen) kontinu-

ierlich. So konnte die Stipendienanzahl von 2127 (1995) auf 17808 (2014) steigert 

werden (NaBiBB 2014, S. 69). Vorrangig beteiligen sich berufliche Schulen (Berufs-

schulen, Kollegs, Berufsfachschulen etc.), Vereine und Bildungsträger an der Bean-

tragung von sogenannten „Mobilitätsprojekten“. Die Zunahme der bewilligten Stipen-

dien lässt darauf schließen, dass in den letzten Jahren immer mehr Einrichtungen die 

Förderung von AA als wichtig erachten und die interne Strategie danach ausrichten. 

Die erfolgreiche Organisation, Umsetzung und Evaluation von AA obliegt den ver-

antwortlichen Lehr- und Ausbildungsfachkräften. Forschungsbasierte Erkenntnisse 

darüber, wie sich die verantwortlichen Lehr- und Ausbildungsfachkräfte dahingehend 

professionalisieren oder wie die Institutionen die umfangreichen Aufgaben in der 

Praxis organisieren, gibt es jedoch bisher nicht. Ziel der Dissertation soll es deshalb 

halb sein, zunächst die Praxis zu ergründen. Anschließend soll aufbauend auf den 

Ergebnissen ein Qualifizierungskonzept entwickelt werden, dass die Professionalisie-

rung der verantwortlichen Lehr- und Ausbildungsfachkräfte fördert.  

Für die Ergründung der etablierten Praxis sollen mit erfahrenen verantwortlichem 

Lehr- und Ausbildungsfachkräften (Interviewpartnern) leitfadengestützte Gespräche 

geführt werden.  

 

Zu meiner Person:  

Ich arbeite seit 2011 an der Universität Rostock als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Gründungspädagogik. Mein Forschungsinteresse 

liegt in der Internationalisierung der beruflichen Bildung und konkret in der Gestal-

tung von AA während der beruflichen Erstausbildung.  

 

Akademischer Werdegang: 

 

10/2002  – 05/2009 Studium Wirtschaftspädagogik - Diplom 
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04/2011  – 03/2014 Studium International Vocational Education –Master of Sience 
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Zum Vorgehen 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit nehmen. Im Folgenden soll es um 

Ihre Erfahrungen mit der Organisation von AA und auch Ihre eigene Professionalisie-

rung in dem Bereich gehen.  

 

Das gleich anschließende Gespräch wird durch eine offene Fragestellung struktu-

riert. Wir werden über 5 Fragebereiche sprechen: 

• Internationalisierung/ Mobilität 

• Biographische Fragen 

• Management und Organisation 

• Pädagogische didaktische Begleitung und Betreuung der Auszubildenden 

• Unterstützung und Professionalisierung 
Ich werde gegebenenfalls Zwischenfragen stellen. Diese Zwischenfragen sollen zur 

Erweiterung oder Detailierung dienen. Selbstverständlich gibt es keine richtigen oder 

falschen Antworten. Antworten Sie bitte ehrlich und offen. Mir ist wichtig, welche 

Standpunkte und Einschätzungen Sie als Person vertreten und welche individuellen 

Erfahrungen sie gemacht haben.  

 

Das Gespräch nimmt zirka 60 Minuten in Anspruch.  

 

Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur für die For-

schungszwecke dieser Dissertation verwendet.  
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Gesprächsleitfaden 
Internationalisierung/ Mobilität 

Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt? Warum 
sollte Berufsbildung grenzüberschreitende Mobilität fördern? 

Wie beurteilen Sie die Gestaltung und Entwicklung der Internationalisierung 
und die Etablierung von AA in der beruflichen Bildung in den letzten 10 Jah-
ren?  

Biographische Fragen 

Warum interessieren Sie sich persönlich für AA in der beruflichen Bildung? 

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen? 

Management und Organisation  

Sie organisieren einen AA für einen Auszubildenden, wie gehen Sie vor?  

Wie sind diese Aufgaben in ihren Arbeitsalltag eingebunden? 

Beschreiben Sie das Netzwerk, in dem Sie die AA organisieren.  

Pädagogische didaktische Begleitung und Betreuung der Auszubildenden 

Wie führen Sie die pädagogische und didaktische Begleitung und Betreuung 
durch? 

Was würden Sie an der Begleitung und Betreuung verändern, wenn Zeit und 
Geld keine Rolle spielen würden? 

Fragen zur Unterstützung und Professionalisierung 

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie bei der Organisation, Umsetzung 
und Begleitung von AA? 

Wie würden Sie die Professionalisierung des Lehrenden/Ausbildenden unter-
stützen/fördern?  
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Gesprächsleitfaden Spezifizierungsfragen 
 

Internationalisierung/ Mobilität 

Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt? Warum 

sollte Berufsbildung grenzüberschreitende Mobilität fördern? 

Wie beurteilen Sie die Gestaltung und Entwicklung der Internationalisierung 

und die Etablierung von AA in der beruflichen Bildung in den letzten 10 Jah-

ren?  

Spezifizierung: 

• Welchen Stellenwert hat Internationalisierung in der bildungspolitischen 

Diskussion in Ihrem Bundesland?  

 

• Welchen Beitrag leisten AA zur Steigerung der Attraktivität beruflicher Bil-

dung? 

• Welche Maßnahmen/Instrumente wurden installiert? Von welchen Maß-

nahmen haben Sie profitiert, um die Motivation, sich an Mobilitätsprojekten 

zu beteiligen bzw. AA in die Berufsausbildung zu integrieren, zu steigern? 

Biographische Fragen 

Warum interessieren Sie sich persönlich für AA in der beruflichen Bildung? 

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen? 

Spezifizierung: 

• Gab es in Ihrer persönlichen oder beruflichen Entwicklung einen „Auslöser“? 

• Engagieren Sie sich aus einem persönlichen Interesse, wenn ja, welchem? 
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• Reisen Sie privat gerne/oft? Denken Sie, dass dies Auswirkungen hat auf Ihr 

Interesse an diesem Thema hat?  

 

Management und Organisation  

Sie organisieren einen AA für einen Auszubildenden, wie gehen Sie vor?  

Wie sind diese Aufgaben in ihren Arbeitsalltag eingebunden? 

Beschreiben Sie das Netzwerk, in dem Sie die AA organisieren.  

Spezifizierung: 

• Vor welchen administrativen und praktischen Aufgaben und Heraus-

forderungen stehen/standen Sie bei der Organisation von AA? 

• Bitte beschreiben Sie die durchzuführenden managementorientierten 

Aufgaben. 

• Was schätzen Sie, welchen prozentualen Anteil nehmen administrative 

oder managementorientierte Aufgaben bei der Umsetzung von AA ein? 

• Wie ist die Umsetzung von AA hinsichtlich der Arbeitszeit regelt? Welche 

Regelungen wurden vereinbart? 

• Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang ehrenamtliche Tätigkeit? 

Werden Aufgaben in ehrenamtlicher Tätigkeit übernommen? Falls ja: 

Welche? Wie hoch ist der Anteil ehrenamtlicher Tätigkeit? 

• Gibt es Aufgaben, die sie nicht erwartet haben bzw. die sie anders er-
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wartet haben? 

• Wie setzen Sie die Suche nach geeigneten Praxisplätzen im Ausland 

um? Beschreiben Sie ihr Vorgehen. Bitte beschreiben Sie insbesondere 

auch die zu tätigen Absprachen mit ihren Partnern. 

• Wie und wonach wählen Sie geeignete Auszubildende aus? 

• Setzen Sie spezifische Instrumente (Leitfäden, Checklisten, o.ä.) zur 

Unterstützung der Organisation ein? Welche Instrumente setzen Sie ein?  

• Nutzen Sie Instrumente der Förderprogramme? Haben Sie eigene In-

strumente entwickelt oder Programminstrumente an ihre Bedürfnisse an-

gepasst?  

Netzwerk 

• Wie viele Partner sind involviert?  

• Welche Institutionen arbeiten in ihrem Netzwerk zusammen?  

• Wie lange gibt es das Netzwerk?  

• Wie hat es sich formiert?  

• Wächst es noch? 
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Pädagogische didaktische Begleitung und Betreuung der Auszubildenden 

Wie führen Sie die pädagogische und didaktische Begleitung und Betreuung 
durch? 

Was würden Sie an der Begleitung und Betreuung verändern, wenn Zeit und 
Geld keine Rolle spielen würden? 

Spezifizierung: 

• Haben Sie ein didaktisches/pädagogisches Konzept entwickelt? Wenn 

ja, beschreiben Sie kurz die Elemente und eingesetzten Instrumente. 

Bitte nehmen Sie Bezug zum pädagogischen Wert. 

• Auf was sollte bei der pädagogischen Begleitung von AA insbesondere ge-
achtet werden? 

• Wie führen sie eine Vorbereitung auf einen AA durch? (Welche Inhalte 

sind Bestandteile der Vorbereitung? Welche Methoden setzen Sie hierfür 

ein und welche sind ihrer Meinung nach besonders geeignet? Wie viel Zeit 
wird hierfür aufgewendet? Wie viel Zeit sollte idealer Weise aufgewendet 

werden?) 

• Im Programm Erasmus+ werden Lernvereinbarungen zur Vereinbarung 

von Lerninhalten und damit zur Lenkung des Lernprozesses verwendet. 

Haben sie dieses oder ein ähnliches Instrument eingesetzt? wenn ja, be-

schreiben Sie es bitte? 

• Wie führen sie eine Nachbereitung auf einen AA durch? (Welche Inhalte 

sind Bestandteile der Nachbereitung? Welche Methoden setzen Sie hierfür 

ein und welche sind ihrer Meinung nach besonders geeignet? Wie viel Zeit 

wird hierfür aufgewendet? Wie viel Zeit sollte idealer Weise aufgewendet 

werden?) 

• Welche Bedeutung hat die pädagogische didaktische Begleitung hinsicht-

lich eines Abbruchs von AA? Welche Maßnahmen/Instrumente haben sie 

zur Verhinderung des Abbruchs eines AA entwickelt. Welche sind beson-
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ders wirkungsvoll? 

• Welche Voraussetzungen sollte der Lehrende/Ausbildende mitbringen, 

um eine angemessene pädagogisch versierte Begleitung von AA umsetzen 

zu können? 

 

Fragen zur Unterstützung und Professionalisierung 

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie bei der Organisation, Umsetzung 
und Begleitung von AA? 

Wie würden Sie die Professionalisierung des Lehrenden/Ausbildenden unter-
stützen/fördern? 

Spezifizierung: 

• Die Förderprogramme bieten vielerlei Unterstützungsangebote. Nutzen 

Sie diese? wenn ja, welche Angebote sind für Sie besonders sinnvoll? Wa-

rum?? 

• Wie beurteilen Sie den Umfang der Unterstützung durch den Förderer im 

Allgemeinen? 

• Welche Rahmenbedingungen sollten geschaffen werden, damit eine 

nachhaltige Verankerung von AA in die duale Berufsausbildung umgesetzt 

werden kann? Wen sehen Sie in der Verantwortung? 

• Welche Konzepte/Instrumente sollten im Bereich der Lehrerprofessiona-
lisierung weiterentwickelt werden, um in Zukunft AA, als Teil der berufli-

chen Erstausbildung zu verankern? Welche Verantwortung sehen Sie in 

der Lehrerbildung bzw. in der Qualifizierung von Ausbildungsfach-
kräften? 

• Wie sind sie persönlich zu der Umsetzung von AA gekommen? Welche 

Aspekte haben Sie motiviert sich für AA zu engagieren? 
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• Wenn sie zurückschauen, welche Aufgaben haben Sie besonders gefor-

dert? 

• Haben Sie Maßnahmen erarbeitet, um den interessierten Kollegen eine 

Möglichkeit zur Information und Mitarbeit zugeben? wenn ja, welche sind 

das? Bitte erläutern Sie diese. 

• Was würden Sie „Neulingen“ raten? 
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Gesprächs-Begleit-Bogen 
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Interviewbegleitbogen 
Angaben zur Person 
 

1. Sie sind: 

 □ männlich  □ weiblich  

2. Wie alt sind Sie? (Angabe in Jahren)  

 □ jünger als 30  □ 31 bis 40  □ 41 bis 50  

 □ 51 bis 60  □ älter als 60  

3. Wie verlief ihr bisheriger Werdegang? 
(Beginnend mit dem ersten Abschluss; Vergabe der Nr. 1 und fortlaufend)  

 Realschulabschluss  Hauptschulabschluss  Abitur 

 Techniker  Fachwirt  Diplom/Master 

 Berufsabschluss  Fachabitur   

 Betriebswirt  Dissertation  Habilitation 

 sonstige Berufserfahrung  

 

 

4. Wenn Sie einen Berufsabschluss haben bzw. über Berufserfahrung verfügen, wie 

lautet deren Berufsbezeichnung bzw. welche Erfahrung ist das?  
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5. Welche Tätigkeiten und Aufgabenbereiche nehmen Sie an ihrer Schule/ Institution/ 

Unternehmen wahr?  
 

 

 

 

 

 

 

6. Wie viele Jahre sind Sie bereits als Lehrkraft/ AusbilderIn tätig? (Angabe in Jah-

ren)  

 

7. Wie lange sind Sie bereits an dieser Schule/ Institution/ Unternehmen tätig? (An-

gabe in Jahren und ggf. Monaten)  

 

8. Wie lange organisieren Sie AA? (Angabe in Jahren, ggf. Monate) 

 

9. Die AA werden im Rahmen eines Förderprogramms durchgeführt?  

 □ ja  □ nein 

A: wenn ja, in welchen Förderprogrammen werden die AA durchgeführt? 

 

  

B: wenn nein, wie wird die Initiative unterstützt? 
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10. Ihre Institution verfügt über die Erasmus+ Mobilitätscharta? 

 □ ja  □ nein 

11. Ihre Schule/ Institution/ Unternehmen hat eigene Standards für AA entwickelt? 

 □ ja  □ nein 

wenn ja, welche?  
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Protokoll 

Vorlage 
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Vorlage Protokoll  
 

Datum:  Start:  

GesprächspartnerIn:  Ende:  

Schule/ Institution  

Begleitbogen:  □ ja 

 □ nein 

Datenschutzerklärung  □ ja 

 

 

Notizen: 
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M. Auswertung der Förderlisten im Programm ERASMUS Plus in der Calls 

2014/2015/2016 

 

Tabelle 18: Übersicht der bewilligten Projekte in ERASMUS Plus nach Bundesland und Art der 

Institution in den Jahren 2014/2015/2016 (kumuliert), eigene Berechnung 

 Art der Institution 

Berufsschule Akademie Kammern Fachschule Unternehmen 

Bundesland BB 16 0 5 5 2 

BE 32 4 0 1 5 

BW 99 6 6 5 36 

BY 163 23 1 42 27 

HB 12 0 0 0 3 

HE 69 2 2 1 11 

HH 13 2 0 7 3 

MV 3 3 0 0 0 

NI 125 3 5 3 3 

NW 249 5 3 0 6 

RP 25 0 0 0 3 

SH 26 5 5 0 4 

SL 0 5 0 0 0 

SN 6 4 0 1 5 

ST 4 2 0 0 0 

TH 11 1 0 1 4 

Gesamtsumme 853 65 27 66 112 
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Abb. 52: Verteilung (kumuliert) der bewilligten Projekte  in ERASMUS Plus in den Jahren 

2014/2015/2016, Quelle: eigene Berechnung 

 

Tab. 27: Übersicht bewilligte Projekte Gesamtsumme von Unternehmen nach Bundesland in den 

Jahren 2014/2015/2016 (kumuliert), Quelle: eigene Berechnung 

 

Bundesland 
Ge-

samt- 

summe 
B

B 
B

E 
B

W 
B

Y 
H

B 
H

E 
H

H NI 
N

W 
R

P 
S

H 
S

N 
T

H 

Gesamtsum-

me 2 3 34 27 2 11 2 3 6 3 3 5 4 105 
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Tab. 28: Übersicht bewilligte Projekte von Unternehmen nach Bundesland in den Jahren 

2014/2015/2016 (kumuliert), Quelle: eigene Berechnung 

Vertragsnehmer 

Bundesland 
Ge-

samt- 

summe 
B

B 
B

E 
B

W 
B

Y 
H

B 
H

E 
H

H NI 
N

W 
R

P 
S

H 
S

N 
T

H 

 ABS Robur 

GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Airbus De-

fence and 

Space 

GmbH 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

AIRBUS 

OPERATI-

ONS GMBH 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

AUDI AG 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

AUTOVISI-

ON GMBH 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

BASF SE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

Bayerische 

Motoren 

Werke 

Aktienge-

sellschaft 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Birk KG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BOSCH 

REXROTH 

AG 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Business 

and Innova-

tion Center 

Nordthuer-

ingen 

GmbH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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BWHM 

GmbH - 

Beratungs- 

und Wirt-

schaftsför-

derungsge-

sellschaft  

für Hand-

werk und 

Mittelstand 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

BWHM 

GmbH - 

Beratungs- 

und Wirt-

schaftsför-

derungsge-

sellschaft 

für Hand-

werk und 

Mittelstand 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Celanese 

GmbH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

DAIMLER 

AG 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Didier-

Werke AG 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Dr. Dr. 

Bültemann-

Hagedorn - 

MKG-

Chirurgie 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dresdner 

Verkehrsbe-

triebe AG 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

EADS 

Deutsch-

land GmbH 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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EU-Consult 

Südthürin-

gen gGmbH 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Fein-

werktechnik 

hago GmbH 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Festo AG & 

Co. KG 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

fischerwer-

ke GmbH & 

Co. KG 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Flughafen 

München 

GmbH 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Gebr. Heller 

Maschinen-

fabrik 

GmbH 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Haupt- und 

Landgestüt 

Marbach 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Haus St. 

Marien 

gemeinnüt-

zige GmbH 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Heraeus 

Holding 

GmbH 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

HPT Hoch-

wertige 

Pharmate-

chnik 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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imk Privates 

Institut für 

Marketing 

und Kom-

munikation 

GmbH 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

INFINEON 

TECHNO-

LOGIES AG 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Kaeser 

Kompresso-

ren Ausbil-

dung GmbH 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kraftverkehr 

Nagel 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Kulturlife 

gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

LeISA 

gGmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

LEONI 

Kabel Hol-

ding GmbH 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Liebherr 

Elektronik 

GmbH 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Liebherr-

Verzahn-

technik 

GmbH 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lindauer 

DORNIER 

GmbH 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

MAN DIE-

SEL & 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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TURBO SE 

Merck 

KGaA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

MTU Fried-

richshafen 

GmbH 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

MVV 

ENERGIE 

AG 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Panalpina 

Welttrans-

port 

(Deutsch-

land) GmbH 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PractiGo 

GmbH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Recaro 

Aircraft 

Seating 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ROBERT 

BOSCH 

GMBH 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Robert 

Bosch 

GmbH 

Bamberg 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Robert 

Bosch 

GmbH 

Feuerbach 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Saferoad 

RRS GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Schenker 

Deutsch-

land AG 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Sedus Stoll 

AG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Seuffer 

GmbH&Co. 

KG 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

SICK AG 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Siemens 

AG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

SJR Be-

triebs 

GmbH 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SMA Solar 

Technology 

AG 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Spezialma-

schinenbau 

und Ausbil-

dungs 

GmbH 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ssp safety 

system 

products 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TECHNO-

LOGIE- 

UND 

GRUNDER

ZENTRUM 

BAUTZEN 

GMBH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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TÜV NORD 

Bildung 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Voith 

Dienstleis-

tungen und 

Grund-

stücks 

GmbH 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Weidmüller 

Interface 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Wilhelm 

Gienger 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

WMF Group 

GmbH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ZAHO-

RANSKY 

AG 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zambelli 

Fertigungs 

GmbH & 

Co. KG 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ZF Lenk-

systeme 

GmbH 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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N. Codebuch 

Codesystem 

» Internationalisierung/Mobilität » 0 
 Stellenwert Internationlisierung/ Mobilität  36 
 Steigerung der Attraktivität  14 
 installierte Maßnahmen/ Instrumente  17 
 von Maßnahmen profitiert  2 
 Mehrwert Auszubildende  29 
 Mehrwert Unternehmen  5 
 Mehrwert berufliche Schule  3 
 Herausforderungen Berufsbildung  19 

» Biographie » 0 
 Werdegang/Ausbildung/ Qualifikation  22 
 Auslöser  19 
 Gründe (kategorial)  0 
 Reisen/Urlaub  3 
 Auslandsaufenthalte  7 
 Immigration  1 
 Nationalität Eltern  1 
 aus der beruflichen Tätigkeit heraus ergeben  9 
 andere Ereignisse  3 
 Auswirkungen eigenes Reisen  3 
 persönliches Interesse  13 

» Management & Organisation » 0 
 Projektentwicklung/ Antragstellung  15 
 eigene Instrumente  31 
 Instrumente Förderprogramme  10 
 Nutzung spezifischer Instrumente  15 
 Suche Praxisplätze  45 
 Auswahl Auszubildende  33 
 Regelung Arbeitszeit  37 
 Arbeiten in der Freizeit  11 
 Herausforderungen Organisation  12 
 managementorientierte Aufgaben  13 
 praktische Aufgaben  17 
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 administrative Aufgaben  25 
 anders erwartete Aufgaben  20 

» Organisationale Strukturen/ Institutionalisierung » 30 
 organisationale Strukturen - kategorial  0 
 Mobilitätsbetreuer  6 
 Funktionsstellen  4 
 Verankerung Leitbild  4 
 Fortbildungen  3 
 regelmäßige Treffen  2 
 Wissensmanagement  4 
 Nutzung Vermittlungsagentur  4 
 Organisationale Strukturen nach Heimann 2011-kategorial  0 
 Organisation der Rahmenbedingungen „Travel Service“  4 
 Vor- und Nachbereitungs-Workshop  9 
 Alternierende Ausbildungsabschnitte im In- & Ausland  1 
 Einbettung in ein mehrstufiges Programm  0 
 Zertifizierte Zusatzqualifikation  1 
 Schulleitungshandeln  18 
 curriculare Verankerung Beispiele  6 
 curriculare Verankerung - kategorial  0 
 vorhanden  2 
 nicht vorhanden  0 
 Schule  6 
 keine  2 
 niedrig  0 
 mittel  0 
 hoch  4 
 Betriebe  0 

» Netzwerk » 0 
 Aufbau des Netzwerks  36 
 Alter des Netzwerks  1 
 Arten von Institutionen  1 
 Anzahl Partner  0 

» Pitfalls » 0 
» Pädagogische didaktische Begleitung & Betreuung » 0 
 Entwicklung eines didaktisch/pädagogischen Konzepts  19 
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 Elemente des didaktisch/ pädagogischen Konzepts  31 
 Unterstützung durch Schulen  0 
 Unterstützung durch Unternehmen  11 
 Vorbereitung Auslandsaufenthalt  29 
 Begleitung während des Aufenthalts  23 
 Nachbereitung von Auslandsaufenthalten  18 
 Abbruch von Auslandsaufenthalten  6 
 Augenmerk Begleitung  3 

» Professionalisierung » 0 
 Herausfordernde Aufgaben  40 
 Konzepte Lehrerprofessionalisierung  38 
 Schaffung Rahmenbedingungen  61 
 Unterstützung durch Förderer  12 
 Ziele nächste Jahre  5 
 Rat Neulinge  22 

» Eigenschaften involvierter LehrerInnen & TrainerInnen » 30 
 Voraussetzungen Lehrende/ Ausbildende  1 
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» Internationalisierung/Mobilität 
Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt? Warum sollte 
Berufsbildung grenzüberschreitende Mobilität fördern? 

Wie beurteilen Sie die Gestaltung und Entwicklung der Internationalisierung und 
die Etablierung von Auslandsaufenthalten in der beruflichen Bildung in den letz-
ten 10 Jahren?  

 

 Stellenwert Internationalisierung/ Mobilität 
Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zum Stellenwert zur Internationalisierung, die einen Be-

zug zur Bildungspolitik (ganz allgemein) aufweisen.  

Beispiel: Internationalisierungsstrategie, Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse 

Bedeutung von Fremdsprachen 

Codierregel: Sinneinheit  

 

 Steigerung der Attraktivität 
Unterstützungsfrage: Welchen Beitrag leisten Auslandsaufenthalte zur Steigerung der 

Attraktivität beruflicher Bildung? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zur Steigerung der Attraktivität der Berufsausbildung 

durch Auslandsaufenthalte. 

Beispiel: „Auslandsaufenthalte machen Unternehmen für Azubis attraktiver“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 installierte Maßnahmen/ Instrumente 

Unterstützungsfrage: Welche Maßnahmen/Instrumente wurden installiert? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu den installierten Maßnahmen/ Instrumenten 

Beispiel: Förderprogramme (regional, national, europäische, international), die 

AA fördern 
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Codierregel: Sinneinheit 

 

 Unterstützung Landesregierung/ Kultusministerium 
Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Unterstützungsleistungen durch die Landesregierung oder eine 

explizite oder implizite Befürwortung der Landesregierung/ des Kultusministeriums. 

Hierzu können Strategien, Konzepte, Netzwerke, Initiativen etc. gehören. 

Beispiel: Konzepte, Strategien, Genehmigungen,  

Codierregel: Sinneinheit 

 

 von Maßnahmen profitiert 
Art: Deduktiv 

Unterstützungsfrage: Von welchen Maßnahmen haben Sie profitiert, um die Motivati-

on, sich an Mobilitätsprojekten zu beteiligen bzw. Auslandsaufenthalte in die Berufs-

ausbildung zu integrieren, zu steigern? 

Definition: Aussagen, welche Maßnahmen dazu geführt haben, sich selbst an Mobili-

tätsprojekten zu beteiligen.  

Beispiel: z.B. Infoveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Mehrwert Auszubildende 
Art: induktiv 

Definition: umfasst die wahrgenommenen Herausforderungen für die Berufsbildung 

hinsichtlich Auslandsaufenthalte 

Beispiel: Gesetzgebung, Schaffung von Rahmenbedingungen zur Einbindung von 

Auslandsaufenthalten in die berufliche Erstausbildung 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Mehrwert Unternehmen 
Art: deduktiv 
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Definition: umfasst Aussagen, wie Unternehmen von der Mobilität von Mitarbeitern 

profitieren.  

Beispiele: Aufbau internationale berufliche Kompetenzen, Offenheit, Sprache 

Codierung: Sinneinheit 

 Mehrwert berufliche Schule 

Art: deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen, warum Schule von Mobilität/Auslandsaufenthalten pro-

fitiert, z.B. Schulentwicklung 

Beispiele: „Steigerung der Attraktivität“ 

Codierung: Sinneinheit 

 Herausforderungen Berufsbildung 

Art: induktiv 

Definition: umfasst Aussagen, die Herausforderungen der BB hinsichtlich der Umset-

zung von Mobilität bzw. AA in der Berufsausbildung beschreiben. 

Beispiel: Leitbildprozess an Schulen, Internationalisierung als Strategie, Schaffung 

von Rahmenbedingungen auf strategischer und operativer Ebene 

Codierregel: Sinneinheit 

 

» Biographie 
Warum interessieren Sie sich persönlich für Auslandsaufenthalte in der berufli-
chen Bildung? 

Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen? 

 Werdegang/Ausbildung/ Qualifikation 

Art: deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zum absolvierten Werdegang (Studiengang, Beruf, Zu-

satzausbildungen, Sprachen) 

Beispiel: explizites Studium/ interkulturelles Training/ Spanisch 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Auslöser 
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Unterstützungsfrage: Gab es in Ihrer persönlichen oder beruflichen Entwicklung einen 

„Auslöser“? (Welche) 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen welche „Auslösern“ in der persönlichen und beruflichen 

Entwicklung. Als Auslöser werden biographische Prozesse, Umstände oder Ereignis-

se verstanden, die einen immanenten Einfluss auf die Berufswahl/ berufliche Entwick-

lung hatten/ haben.  

Beispiel: z.B. Reisen, Auslandsaufenthalte, Nationalitäten der Eltern, Wohnortwech-

sel (international), Anfrage vom Fachvorgesetzen/ Kollegen 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Gründe (kategorial) 
Art: Deduktiv 

Definition: es werden Gründe für die Teilnahme an AA identifiziert. 

Beispiel: z.B. Reisen, Auslandsaufenthalte, Nationalitäten der Eltern, Wohnortwech-

sel (international), Anfrage vom Fachvorgesetzen/ Kollegen – sh. Kategorien 

Codierregel: Sinneinheit – im Sinn der einfach Markierung  

 Reisen/Urlaub 

 Auslandsaufenthalte 

 Immigration 

 Nationalität Eltern 

 aus der beruflichen Tätigkeit heraus ergeben 

 andere Ereignisse 
 

 Auswirkungen eigenes Reisen 
Unterstützungsfrage: Reisen Sie privat gerne/oft? Denken Sie, dass dies Auswirkun-

gen hat auf Ihr Interesse an diesem Thema hat?  

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Auswirkungen eigener Reiseaktivitäten (beruflich als auch pri-

vat) auf die berufliche Entwicklung/ Werdegang 
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Beispiel: kein Beispiel 

Codierregel: Sinneinheit 

 

Gelöscht: 07.06.2017  

Begründung des Löschung: Auswirkungen eigenes Reisens, weil nur ein Experte ex-

plizit Ausführungen dazu getätigt hat. Der Code wird zusammengelegt mit Werde-

gang/Ausbildung/Qualifikation, weil die Aussagen einschlägig als Werdegang bewer-

tet werden können.  

 

 persönliches Interesse 
Unterstützungsfrage: Engagieren Sie sich aus einem persönlichen Interesse, wenn ja, 

welchem? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu den Auswirkungen des eigenen Interesses an dem 

Thema Auslandaufenthalte. Möglicherweise haben zum Beispiel thematische Weiter-

entwicklungsmöglichkeiten zum Engagement in diesem Thema geführt. Eventuell be-

standen nur begrenzte institutionelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Funktionsstel-

len), die nur eine thematische/ fachliche Weiterentwicklung zuließen.  

Beispiel: z.B. Wunsch einer eigenen beruflichen Weiterentwicklung (intrinsisch), Wei-

tergabe von Erfahrungen, Ermöglichung von Auslandserfahrungen 

Codierregel: Sinneinheit  

 

» Management & Organisation 
Sie organisieren einen Auslandsaufenthalt für einen Auszubildenden, wie gehen 
Sie vor?  

Wie sind diese Aufgaben in ihren Arbeitsalltag eingebunden? 

Beschreiben Sie das Netzwerk, in dem Sie die Auslandsaufenthalte organisieren.  

 

 Projektentwicklung/ Antragstellung 
Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zur Projektentwicklung "Internationalisierung" "Aus-
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landsaufenthalte".  

Beispiele: Herausforderungen, Prozedere, Aufwand, etc. 

Codierung: Sinneinheit 

 

 eigene Instrumente 

Unterstützungsfrage: Haben Sie eigene Instrumente entwickelt oder Programmin-

strumente an ihre Bedürfnisse angepasst?  

Art: Deduktiv 

Definition: Instrumente, die nicht von einem Förderprogramm vorgegeben werden. 

Dies können schriftliche Instrumente (Feedbackbogen), digitale (z.B. APP) oder per-

sönliche (z.B. Gespräch, Anruf) 

Beispiel: Evaluierungsbogen/ Evaluierungsgespräch (Teilnehmer/ begleitender Leh-

rer), Anmeldebogen 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Instrumente Förderprogramme 
Unterstützungsfrage: Nutzen Sie Instrumente der Förderprogramme?  

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zu den genutzten Instrumenten von nationalen oder 

europäischen Förderprogrammen; das Nutzen spezieller Instrumente wie Checklisten 

oder Leitfäden werden in 3.3 erfasst. 

Beispiel: Lernvereinbarungen, Europass, Europass CV,  

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Nutzung spezifischer Instrumente 

Unterstützungsfrage: Setzen Sie spezifische Instrumente (Leitfäden, Checklisten, 

o.ä.) zur Unterstützung der Organisation ein? Welche Instrumente setzen Sie ein?  

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu spezifischen Instrumenten zur Unterstützung des 

gesamten Prozesses: von der Anmeldung bis zur Abrechnung 
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Beispiel: Leitfäden, Checklisten 

Codierregel: Sinneinheit  

 

 Suche Praxisplätze 

Unterstützungsfrage: Wie setzen Sie die Suche nach geeigneten Praxisplätzen im 

Ausland um? Beschreiben Sie ihr Vorgehen. Bitte beschreiben Sie insbesondere 

auch die zu tätigen Absprachen mit ihren Partnern. 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zur Suche von geeigneten Praxisplätzen im Ausland 

aber auch die Beschreibung des Prozesses.  

Beispiel: z.B. Partnerschule wird informiert und sucht Partner vor Ort. 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Auswahl Auszubildende 
Unterstützungsfrage: Wie und wonach wählen Sie geeignete Auszubildende aus? 

Definition: Beschreibung des Prozesses/ der Kriterien zur Auswahl und Akquise von 

Auszubildenden 

Art: Deduktiv 

Beispiel: kein Beispiel  

Codierregel: Sinneinheit  

 

 Regelung Arbeitszeit 
Unterstützungsfrage: Wie ist die Umsetzung von Auslandsaufenthalten hinsichtlich 

der Arbeitszeit regelt? Welche Regelungen wurden vereinbart?  

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zur Gestaltung der Arbeitszeit hinsichtlich der berufli-

chen Aufgaben im Rahmen der Gestaltung und Organisation Auslandsaufenthalten 

Beispiel: Abminderungsstunden, Überstunden 

Codierregel: Sinneinheit  

 



 

358 

 Arbeiten in der Freizeit 
Unterstützungsfrage: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang ehrenamtliche 

Tätigkeit/Tätigkeiten in der Freizeit? Werden Aufgaben in ehrenamtlicher Tätig-

keit/Tätigkeiten in der Freizeit übernommen? Falls ja: Welche? Wie hoch ist der Anteil 

ehrenamtlicher Tätigkeit? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zum freizeitlichen Engage-

ment/Ehrenamt/Überstunden zur Gestaltung und Organisation Auslandsaufenthalten 

Beispiel: Telefonanrufe in der Nacht, Ausflüge am Wochenende mit Auszubildenden, 

Abholen vom Flughafen 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Herausforderungen Organisation 

Unterstützungsfrage: Vor welchen Herausforderungen stehen/standen Sie bei der 

Organisation von Auslandsaufenthalten? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu den wahrgenommenen Herausforderungen bei der 

Organisation von Auslandsaufenthalten.  

Beispiel: kein Beispiel 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 managementorientierte Aufgaben 
Unterstützungsfrage: Bitte beschreiben Sie die durchzuführenden managementorien-

tierten Aufgaben.  

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Nennung/ Beschreibung managementorientierten Aufgaben 

bei der Organisation von Auslandsaufenthalten. Managementorientierte Aufgaben 

werden als leitende bzw. explizite projektleitende Aufgaben verstanden.  

Beispiel: organisatorische und zeitliche Koordinierung der Auslandsaufenthalte, Pro-

jektmanagement, z.B. Partnertreffen, Antragstellung 

Codierregel: Sinneinheit 
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 praktische Aufgaben 
Unterstützungsfrage: Vor welchen praktischen Aufgaben stehen/standen Sie bei der 

Organisation von Auslandsaufenthalten? 

Art: deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu Aufgaben, die sich aus dem Praktischen ergeben, 

aber nicht administrativer oder managementorientierter Charakteristik sind. 

Beispiel: „Telefonieren mit Betrieben“, „Beratungsgespräche mit Azubis“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 administrative Aufgaben 

Unterstützungsfrage: Vor welchen administrativen Aufgaben stehen/ standen Sie bei 

der Organisation von Auslandsaufenthalten? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu administrativen Aufgaben bei der Organisation von 

Auslandsaufenthalten. Administrative Aufgaben sind verwaltende Aufgaben, die sich 

aus dem Organisationsprozess ergeben bzw. diesen strukturieren. 

Beispiel: Verarbeitung Anmeldeformulare, Abrechnungen, Berichte, etc. 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 anders erwartete Aufgaben 
Unterstützung: Gibt es Aufgaben, die sie nicht erwartet haben bzw. die sie anders 

erwartet haben? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Beschreibungen/ Aussagen, die von dem Gesprächspartner/-in als 

unerwartet empfunden worden sind.  

Beispiel: umfassende Beratungsgespräche, Anrufe in der Nacht, Sorgen der Eltern, 

Heimweh 

Codierregel: Sinneinheit 

 

» Organisationale Strukturen/ Institutionalisierung 
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Definition: umfasst die Aussagen zur institutionellen Verortung von Auslandsaufenthal-

ten, es gilt dabei zu erfassen, wie sie in die Strukturen eingebunden sind. Heimann 

(2010) beschreibt hierzu: "Die Spannbreite der konzeptuellen und [organisationalen] 

Praxen von Auslands[aufenthalten] lässt ein Kontinuum darstellen, das von einem gerin-

gen bis zu einem hohen Grad an Institutionalisierung von Organisation reicht." (Heimann 

2010, S. 246) 

 

 organisationale Strukturen - kategorial 
Art: induktiv 

Beschreibung: die Kategorien zeigen nur an, dass die Institution die Items durchführt. 

Indizien zur Qualität können nicht getroffen werden.  

Beispiel: sh. Kategorien 

Codierung: Sinneinheit als einfache Markierung (wie ankreuzen) 

 Mobilitätsbetreuer 

 Funktionsstellen 

 Verankerung Leitbild 

 Fortbildungen 

 regelmäßige Treffen 

 Wissensmanagement 

 Nutzung Vermittlungsagentur 

 

 Organisationale Strukturen nach Heimann 2011-kategorial 
Art: Deduktiv 

Definition: identifiziert die konzeptionelle Institutionalisierung des Instruments Aus-

landsaufenthalts. Sie bezeichnet den Grad der organisationalen Praxis der Organisa-

tion und Umsetzung von Auslandsaufenthalten, also inwieweit der Auslandsaufenthalt 

konzeptuell als Bildungsaktivität gestaltet wird.  

Beispiel: sh. Kategorien 

Codierregel: Sinneinheit als einfache Markierung 

 Organisation der Rahmenbedingungen „Travel Service“ 
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 Vor- und Nachbereitungs-Workshop 

 Alternierende Ausbildungsabschnitte im In- & Ausland 

 Einbettung in ein mehrstufiges Programm 

 Zertifizierte Zusatzqualifikation 

 Schulleitungshandeln 

Art: induktiv 

Definition: umfasst Aussagen zum Schulleitungshandeln 

Beispiele: „Unsere Schule hat dafür eine Stabstelle geschaffen“ 

Codierung: Sinneinheit 

 curriculare Verankerung Beispiele 

Art: induktiv 

Definition: umfasst Beispiele für eine curriculare Verankerung. 

Beispiele: „Installierung des Europakaufmann/-frau 

Codierung: Sinneinheit 

 curriculare Verankerung - kategorial 
Art: induktiv 

Definition: umfasst die Feststellung, ob es eine curriculare Verankerung gibt. 

Beispiel: "AA sind Bestandteil der Ausbildung."  

Codierung: einfache Markierung (wie ankreuzen) 

 vorhanden 

 nicht vorhanden 

 

 Schule 
Art: Deduktiv 

Definition: Beschreibung der installierten Strukturen in Schulen  

Beispiel: Ansprechpartner in jeder Abteilung, Stabstellenorganisation, Umgang mit 

Abminderungsstunden 

Codierregel: Sinneinheit in Kategorien 
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 keine 
kategorial 

Definition:  

Strukturen:  

Die Schule hat bisher keine Strukturen zur Organisation von Auslandsaufenthal-

ten geschaffen. Die Aufenthalte werden außerhalb der Schule organisiert.  

Auslandsaufenthalte im Rahmen von Mobilitätsprojekten: 

Die Schule konnte bei der Organisation von Auslandsaufenthalten unterstützen. 

Es werden keine expliziten Mobilitätsprojekte durchgeführt.  

Netzwerk: 

Es bestehen lose Kontakte zu Praxispartnern (z.B. Betriebe, die Interesse zei-

gen) aber kein Netzwerk.  

Beispiel: 

Codierregel: Sinneinheit als einfache Markierung 

 niedrig 
kategorial 

Definition: Die Schule hat das Thema Auslandsaufenthalte als Teil schulischer 

Aktivität festgelegt. Kleinere Mobilitätsprojekte (z.B. Erasmus-Plus bis 15 Aus-

landsaufenthalte im Jahr) werden umgesetzt. Ein kleines Netzwerk konnte ge-

formt werden.  

Beispiel: 

Cordierregel: Sinneinheit als einfach Markierung  

 

 mittel 
kategorial 

Definition:  

Strukturen: 

Die Schule hat Strukturen geschaffen, die Auslandsaufenthalte fördert.  Im Leit-

bild sind Auslandsaufenthalte als Aktivität vereinbart.  

Auslandsaufenthalt im Rahmen von Mobilitätsprojekten: 
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Die Schule führt eigene Mobilitätsprojekte (z.B. Erasmus Plus 15<n>50 /J) durch.  

Netzwerk: 

Es besteht ein solides Partnernetzwerk (Unternehmen, Schulen, Institutionen), 

dass sich regelmäßig trifft. Die Schulleitung unterstützt die Aktivitäten. 

Beispiel: 

Codierregel: Sinneinheit als einfach Markierung  

 hoch 
kategorial 

 

Definition:  

Strukturen: 

Die Schule hat Strukturen (Abminderungstunden) geschaffen, die Auslandsauf-

enthalte fördert. Im Leitbild sind Internationalisierung als wichtiges profilgebende 

Charakteristik und Auslandsaufenthalte als Aktivität explizit vereinbart. Es wur-

den Verantwortlichkeiten klar geregelt und feste Ansprechpartner  

Auslandsaufenthalt im Rahmen von Mobilitätsprojekten: 

Die Schule führt eigene Mobilitätsprojekte (z.B. Erasmus Plus 51<n /J) durch.  

Netzwerk: 

Es besteht ein solides großes Partnernetzwerk (Unternehmen, Schulen, Instituti-

onen), dass sich regelmäßig trifft. Die Schulleitung unterstützt die Aktivitäten. 

Beispiel: 

 

Codierregel: Sinneinheit als einfach Markierung  

 Betriebe 
Art: Deduktiv 

Definition: Beschreibung der installierten Strukturen in Schulen  

Beispiel: Ansprechpartner in jeder Abteilung, Stabstellenorganisation, Umgang mit 

Abminderungsstunden 

Codierregel: Sinneinheit 
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» Netzwerk 

Beschreiben Sie das Netzwerk, in dem Sie die Auslandsaufenthalte organisieren. 

 

 Aufbau des Netzwerks 

Unterstützungsfrage: 

Wie hat es sich formiert? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Beschreibung des installierten Netzwerks/ der Partnerstruktu-

ren -Welche Partnerinstitutionen sind involviert? 

Beispiel: Netzwerkname (z.B. FlorNET), Namen der beteiligten Partnerinstitutionen, 

etc. 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Alter des Netzwerks 
Unterstützungsfrage: 

Wie lange gibt es das Netzwerk? 

Art: Deduktiv 

Definition: Umfasst die Aussage zum Alter des Netzwerks. Hierbei ist es nicht essen-

tiell, dass eine konkrete Jahreszahl benannt wird.  

Beispiel: „Das Netzwerk besteht seid mehreren Jahren“, „Wir sind zu erst nur drei 

Partner gewesen, doch es ist weiter und weiter gewachsen“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Arten von Institutionen 

Unterstützungsfrage: Wie viele Partner sind involviert?  

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zur Größe des Netzwerks bzw. zur Anzahl der Partner. 

Hierbei ist es nicht essentiell, dass eine konkrete Anzahl genannt wird.  

Beispiel: „Die Ausbildungsbetriebe in der Region engagieren sich stark“, Es konnte 

sich ein überregionales Netzwerk bestehend aus Schulen und Unternehmen bilden“ 
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Codierregel: Sinneinheit 

 

 Anzahl Partner 
Unterstützungsfrage: Wie viele Partner sind involviert?  

Definition: umfasst Aussagen (nummerisch als auch Beschreibungen) zur Anzahl der 

Partner im Netz.  

Beispiel:  

Codierregel: Sinneinheit 

» Pitfalls 
Art: induktiv 

Beschreibung: umfasst Aussagen, was bei der Institutionalisierung nicht funktioniert oder 

was wieder aufgeben wurde, weil es nicht funktioniert.  

Beispiel: 

Codierung: Sinneinheit 

 

» Pädagogische didaktische Begleitung & Betreuung 
Wie führen Sie die pädagogische und didaktische Begleitung und Betreuung 
durch? 

Definition: umfasst die Aussagen zur pädagogisch-didaktischen Begleitung und Betreu-

ung von Auslandsaufenthalten. Zur pädagogischen didaktischen Begleitung sollen alle 

expliziten und impliziten Konzepte, Instrumente, Handlungen zählen, die durch das Bil-

dungspersonal durchgeführt, entwickelt oder initiiert werden, um Auslandsaufenthalte zu 

didaktisch und pädagogisch zu gestalten bzw. zu betreuen.  

 Entwicklung eines didaktisch/pädagogischen Konzepts 

Unterstützungsfrage: Haben Sie ein didaktisches/pädagogisches Konzept entwickelt? 

Wenn ja, beschreiben Sie kurz die Elemente und eingesetzten Instrumente. 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zum didaktischen/ pädagogischen Konzept und 

dessen Beschreibung. Hierzu zählen explizite und implizite Aufgaben, Handlungen 

oder Instrumente, die zur Betreuung und Begleitung von Auslandsaufenthalten um-

gesetzt/ eingesetzt werden und damit auf ein didaktisches/pädagogisches Konzept 
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zur Begleitung hinweisen. Der Fokus liegt auf der Perspektive der handelnden Institu-

tion (Innenperspektive).  

Beispiel: „Ein Lehrer fährt dann eine Woche mit nach Frankreich.“; „Wir treffen uns 

dann danach und sprechen darüber.“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Elemente des didaktisch/ pädagogischen Konzepts 
Unterstützungsfrage: Haben Sie ein didaktisches/pädagogisches Konzept entwickelt? 

Wenn ja, beschreiben Sie kurz die Elemente und eingesetzten Instrumente.  

Definition: umfasst Aussagen zur Beschreibung der Elemente eines didakti-

schen/pädagogischen Konzepts zur Gestaltung und Umsetzung von Auslandsaufent-

halten. 

Beispiel: „Lernmodule“, „Planspiele“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 Unterstützung durch Schulen 
Art: induktiv 

Beschreibung: umfasst Aussage darüber, wie Schulen die Auslandsaufenthalte un-

terstützen? Der Fokus soll darauf gerichtet werden, wie der Gesprächspartner das 

Engagement von Schulen wahrnimmt. (Außenperspektive) 

Beispiel: Freistellung, Kostenübernahme, „Die Berufsschule, in die unsere Azubis ge-

hen, bietet diese Möglichkeit an 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Unterstützung durch Unternehmen 
Art: induktiv 

Beschreibung: umfasst Aussagen darüber, wie Unternehmen die Auslandsaufenthalte 

unterstützen. Der Fokus soll darauf gerichtet werden, wie der Gesprächspartner das 

Engagement von Unternehmen wahrnimmt. (Außenperspektive) 

Beispiel: Freistellung, Kostenübernahme, „Das Unternehmen XY arbeitet mit uns seit 

einigen Jahren zusammen und versucht immer die Azubis aus dem 2. Lehrjahr für 4 

Wochen in Ausland zu schicken.“; „Der verantwortliche Ausbilder äußert klare Vor-

stellungen zum Auslandsaufenthalt und arbeitet uns bei den Lernvereinbarungen zu.“  
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Codierregel: Sinneinheit 

 

 Vorbereitung Auslandsaufenthalt 
Unterstützungsfrage: Wie führen sie eine Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt 

durch? (Welche Inhalte sind Bestandteile der Vorbereitung? Welche Methoden set-

zen Sie hierfür ein und welche sind ihrer Meinung nach besonders geeignet? Wie viel 

Zeit wird hierfür aufgewendet? Wie viel Zeit sollte idealer Weise aufgewendet wer-

den?) 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zur Gestaltung und Durchführung der Vorbereitung 

von Auslandsaufenthalten. 

Beispiel: „Es findet dann ein Vorbereitungsseminar statt.“, „Ich treffe mich dann mit 

dem Azubi und ich gebe ihm dann Hinweise“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Begleitung während des Aufenthalts 
Art: deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen, die  die Begleitung während des Auslandsaufenthalts 

beschreiben.  

Beispiel: „Der Partner stellt einen Ansprechpartner vor Ort zu Verfügung, den die 

Azubies dann kontaktieren können.“ „Ein Lehrer fährt dann für 1-2 Tag hinterher und 

besucht die Auszubildende“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 Nachbereitung von Auslandsaufenthalten 
Unterstützungsfrage: Wie führen sie eine Nachbereitung auf einen Auslandsaufent-

halt durch? (Welche Inhalte sind Bestandteile der Nachbereitung? Welche Methoden 

setzen Sie hierfür ein und welche sind ihrer Meinung nach besonders geeignet? Wie 

viel Zeit wird hierfür aufgewendet? Wie viel Zeit sollte idealer Weise aufgewendet 

werden?) 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zur Gestaltung und Durchführung Nachbereitung 

von Auslandsaufenthalten  
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Beispiel: „Die Azubis halten dann vor Ihrer Klasse einen Erfahrungsbericht.“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Abbruch von Auslandsaufenthalten 

Unterstützungsfrage: Welche Bedeutung hat die pädagogische didaktische Beglei-

tung hinsichtlich eines Abbruchs von Auslandsaufenthalten? Welche Maßnah-

men/Instrumente haben sie zur Verhinderung des Abbruchs eines Auslandsaufent-

halts entwickelt. Welche sind besonders wirkungsvoll? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zum Umgang mit dem Abbruch von Auslandsauf-

enthalten.  

Beispiel: Heimweh, Fehlverhalten 

Codierregel: Sinneinheit  

 

 Augenmerk Begleitung 
Unterstützungsfrage: Auf was sollte bei der pädagogischen Begleitung von Auslands-

aufenthalten insbesondere geachtet werden? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu möglichen Handlungsprämissen (positiv & negativ) 

Beispiel: „ein Ansprechpartner vor Ort ist sehr wichtig“, „Wenn ich dem Azubi den 

Auslandsaufenthalt nicht zutraue, schicke ich ihn/sie auf keinen Fall.“  

Codierregel: Sinneinheit 

 

» Professionalisierung 
Wie würden Sie die Professionalisierung des Lehrenden/Ausbildenden unterstüt-
zen/fördern? 

 

 Herausfordernde Aufgaben 
Unterstützungsfrage: Wenn sie zurückschauen, welche Aufgaben haben Sie beson-

ders gefordert? 
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Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen welche Aufgaben im Zuge der Organisation und Gestal-

tung von Auslandsaufenthalten als besonders herausfordernd empfunden wurden.  

Beispiel: „Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen/ Schule war manchmal an-

strengend.“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Konzepte Lehrerprofessionalisierung 
Unterstützungsfrage: Welche Konzepte/Instrumente sollten im Bereich der Lehrerpro-

fessionalisierung weiterentwickelt werden, um in Zukunft Auslandsaufenthalte, als 

Teil der beruflichen Erstausbildung zu verankern? Welche Verantwortung sehen Sie 

in der Lehrerbildung bzw. in der Qualifizierung von Ausbildungsfachkräften? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zur Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung von Kon-

zepten/ Instrumenten/ Möglichkeiten der Lehrerprofessionalisierung/ Ausbilderprofes-

sionalisierung hinsichtlich von Auslandsaufenthalten in der beruflichen Erstausbildung 

Beispiel: „Ein spezialisierendes Modul in der Universität wäre doch denkbar.“ 

Codierregel:  Sinneinheit 

 

 Schaffung Rahmenbedingungen 

Unterstützungsfrage: Welche Konzepte/Instrumente sollten im Bereich der Lehrerpro-

fessionalisierung weiterentwickelt werden, um in Zukunft Auslandsaufenthalte, als 

Teil der beruflichen Erstausbildung zu verankern? Welche Verantwortung sehen Sie 

in der Lehrerbildung bzw. in der Qualifizierung von Ausbildungsfachkräften? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen von Rahmenbedingungen (z.B. Verantwortlichkeiten, 

Strukturen, Konzepten/ Instrumenten/ Möglichkeiten der Lehrerprofessionalisierung/ 

Ausbilderprofessionalisierung hinsichtlich von Auslandsaufenthalten in der beruflichen 

Erstausbildung) zur weiteren Umsetzung von Auslandsaufenthalten.  

Beispiel: „Ein spezialisierendes Modul in der Universität wäre doch denkbar“,  

Codierregel: Sinneinheit 
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 Unterstützung durch Förderer 
Unterstützungsfrage: Wie beurteilen Sie den Umfang der Unterstützung durch den 

Förderer im Allgemeinen? Die Förderprogramme bieten vielerlei Unterstützungsan-

gebote. Nutzen Sie diese? wenn ja, welche Angebote sind für Sie besonders sinn-

voll? Warum? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu den Unterstützungsleistungen Förderer. Hierzu zäh-

len explizite und implizite Aussagen.  

Beispiel: jährliche Informationsveranstaltungen, Telefonkonsultationen, Beratungen 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Ziele nächste Jahre 

Art: Induktiv 

Definition: umfasst Aussagen zu den gewünschten Vorhaben in der nächsten Jahre 

erfasst.  

Beispiele: neue Projekte, weitere Etablierung von AA, mehr AA 

Codierregel: Sinneinheit 

 

 Rat Neulinge 

Unterstützungsfrage: Was würden Sie „Neulingen“ raten? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst Aussagen, die sich an BP richtet, die mit der Organisation und 

Gestaltung von Auslandsaufenthalten beginnen.  

Beispiel: „Fange erstmal klein an mit einem kleineren Projekt. Hole dir Unterstützung.“ 

Codierregel: Sinneinheit 

 

» Eigenschaften involvierter LehrerInnen & TrainerInnen 
Art: induktiv 

Definition: Charakteristika der involvierten LehrerInnen und TrainerInnen, die sich für die 

Umsetzung von Auslandsaufenthalten engagieren. Es sollen hier die Charakteristika ab-

gebildet werden, die das Engagement für Auslandsaufenthalte adressieren. (Abgrenzung 
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zur Begleitung von Auslandsaufenthalten) 

Beispiel: Motivation, Engagement, berufliches Interesse, fachliches Interesse 

Codierregel: Sinneinheit 

 Voraussetzungen Lehrende/ Ausbildende 

Unterstützungsfrage: Welche Voraussetzungen sollte der Lehrende/Ausbildende mit-

bringen, um eine angemessene pädagogisch versierte Begleitung von Auslandsauf-

enthalten umsetzen zu können? 

Art: Deduktiv 

Definition: umfasst die Aussagen zur Lehrerpersönlichkeit, die für ein erfolgreiches 

Handeln förderlich wären.  

Beispiel: „Er/Sie sollte offen sein“ 

Codierregel: Sinneinheit 
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O. Auswertungstabellen Interviews Organisatoren 

Aussagen in der Kategorie Stellenwert Internationalisierung/Mobilität 
Tab. 29: Übersicht der Aussagen in der Kategorie Stellenwert Internationalisierung/Mobilität, eigene 

Darstellung 
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IP1 

Die Ausbildungsberufe hier an die Schule haben alle einen internationalen 

Bezug. jedes Industrieunternehmen kauft Waren international ein oder ver-

kauft sie. Die Arbeitsbereiche im Betrieb verhandeln also international vor 

allem das beherrschen von Englisch ist sehr wichtig. 

Die Berufsbildung wird sich den Internationalisierungsbestrebungen nicht 

entziehen können. Warum sollte sie nicht komplett auf Englisch stattfinden? 

Das heißt aber auch, dass Lehrer ausschließlich auf Englisch unterrichten 

und fachlich sind.   

 X  

IP2 
Insbesondere wenn man aus einer strukturschwachen/ ländlichen Region 

kommt, sollte die Chance nutzen einmal über den Tellerrand hinauszu-

schauen. Die Wichtigkeit dies zu tun ist gestiegen.  
  X 

IP3 

Für das tägliche Geschäft benötigen Unternehmen Mitarbeiter, die über in-

ternationale Kompetenzen verfügen. Die Berufsausbildungen bilden diesen 

Kompetenzbedarf nur eingeschränkt ab, daher sind in Kooperation mit Be-

trieben Zusatzqualifikationen, u.a. mit einem Baustein "Internationale Ge-

schäftsprozesse" im Umfang von 200 h, entwickelt worden.  

Die Etablierung der Zusatzqualifikation "Europakaufmann" hat zu einer Zu-

nahme an Auslandaufenthalten geführt, weil AA obligatorischer Bestandteil 

dieser Qualifikation ist. Jedoch ist die Beteiligung an AA nicht nur an dieser 

X X X 
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Zusatzqualifikation gebunden. 

IP4 

Berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt ist unumgänglich. 

Das Bundesland Niedersachsen motiviert Schulen sich international zu en-

gagieren, z.B. als Europa-Schule. Wir beteiligen uns, weil wir es wichtig fin-

den. 

X  X 

IP5 k.A.     

IP6 

Nicht nur, dass Geschäftsprozesse global umgesetzt werden, sondern auch 

die Personalzusammensetzung in den Unternehmen internationaler wird. 

Experten aus dem Ausland ergänzen nationale Teams und verändern somit 

auch das Arbeiten. Interkulturelle Kompetenzen werden essentiell. Bei-

spielsweise in der Tourismusbranche sind schon heute internationale Teams 

etabliert. Die Konfrontation mit Interkulturalität/ anderen Kulturen hat insbe-

sondere für junge Menschen erhöhte Bedeutung. Der berühmte Blick über 

den Tellerrand hat dabei eine wichtige sozialisierende Funktion.  

Nicht zuletzt profitiert die Schullandschaft von unserer Arbeit, indem zum 

Beispiel spezielle internationale Berufsprofile nachgefragt werden.  

   

IP7 

In den einleitenden Teilen beruflicher Curricula ist Internationalisie-

rung/Globalisierung ein Schlagwort und wird damit auch indirekt in diesen 

Richtlinien adressiert.  

In der beruflichen Praxis ist die Arbeit auf internationalisierten Märkten all-

täglich.  

Internationalisierungsarbeit bedeutet auch Standortsicherung, weil internati-

onale Aktivitäten von Unternehmen auch Einfluss auf die Tätigkeiten und 

damit auch auf die Jobprofile auswirkt. Das bedeutet eine Attraktivitätsstei-

gerung des Arbeitsangebots, das mehr qualifizierte Arbeitskräfte anzieht und 

damit auch die Region ökonomisch entwickelt. 

   

IP8 

Viele junge Menschen, als Schüler oder so, verbringen ein Jahr im Ausland. 

Das bringt denen viel hinsichtlich des Zurechtkommens mit anderen Men-

schen oder das Erlernen einer Fremdsprache. 

Internationalisierung und Mobilität ist eher ein Thema für größere und mittel-

große Unternehmen. Insbesondere dann, wenn Sie Dependancen im Aus-

land haben. Allerdings bilden wir eher Menschen aus, für die grenzüber-

X X X 
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schreitende Mobilität eher von wenig Interesse ist.  

IP9 

Berufliche Mobilität spielt heutzutage eine herausragende Rolle, weil die 

Arbeit der Unternehmen mehr und mehr international vernetzt stattfindet. Die 

Bedeutung von Sprachkenntnissen, insbesondere von Englisch nimmt zu, 

daher erscheint es wichtig diese weiter auszubilden bzw. zu erlernen. Auch 

die Kenntnisse über andere Standorte und die dortigen Arbeitssituationen 

sind hinsichtlich der internationalen Zusammenarbeit von Interesse. Schon 

Auszubildende sollten während Ihrer Ausbildung mit diesen Kenntnissen 

vertraut gemacht werden 

X X  

IP10 

Internationale Vernetzung beeinflusst die Arbeitswelt. Für Deutschland 

nimmt der Export eine wichtige wirtschaftliche Position ein. Berufsprofile, die 

dort zu verorten sind, für die wird es zunehmend wichtig Geschäfte internati-

onal durchzuführen. Der Aufbau eines entsprechenden Erfahrungsschatzes, 

z.B. AA erfährt immer mehr Interesse.  

X X X 

IP11 

Die Unternehmen siedeln im Ausland und halten Außenstellen. Die Möglich-

keiten im Ausland zu Arbeiten wird durch die Freizügigkeit in der EU erleich-

tert. Die Mobilität von Arbeitskräften wird gefördert. Der Bedarf an Fachkräf-

ten wird steigen, möglichweise bietet die Fachkräftemobilität eine gute Mög-

lichkeit, diesem Bedarf zu begegnen.  

Es werden eher kleine Aktionen umgesetzt, wie englisches Theater, aber 

von Internationalisierung von Schule kann man nicht sprechen.  

X X X 

IP12 Internationalisierung und Globalisierung kann die Toleranz fördern.  X   

IP13 

Deutschland als Exportnation ist angewiesen auf Fachkräfte. Die Berufsaus-

bildung muss dazu beitragen, das die jungen Leute dafür fit sind. 

Weltoffenheit ist das Credo, das auch im Leitbild festgehalten wurde. Die 

Ausbildung soll die jungen Leute zukunftsorientiert auf den Arbeitsmarkt 

vorbereiten. Die Landesregierung hat hierzu 2009 die Weichen gestellt und 

per Entscheid den Ausbau der Internationalisierung in der Berufsbildung 

adressiert. Hierfür wurde eine eigene Stelle geschaffen, die die Aktivitäten 

X X X 
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im Bundesland koordiniert und die Netzwerkarbeit fördert.  

IP14 

Immer mehr Tätigkeiten sind international ausgelegt. Auslandserfahrungen 

werden immer wichtiger. So gewinnen Kenntnisse über das Arbeiten in 

fremden Kulturen an Bedeutung. Die Möglichkeit neue Ideen für das eigene 

Unternehmen aus dem Ausland mitzubringen, ist von Interesse. Das gegen-

seitige Lernen als wichtige Möglichkeit von Auslandaufenthalten zu profitie-

ren. 

X X X 
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Aussagen in der Kategorie Stellenwert Steigerung der Attraktivität 
Tab. 30: Übersicht der Aussagen in der Kategorie Stellenwert Steigerung der Attraktivität, eigene Darstellung 

Interview-
partner 

Steigerung der Attraktivität Attraktivitäts-
steigung be-
nannt 

IP1 Die Attraktivität wird gesteigert.  X 

IP2 
Auf jeden Falls steigert das die Attraktivität. Die Chance die Ausbildungen mit einander zu vergleichen (z.B. 

Ausbildungsmodelle, Arbeitszeiten, etc.) um dann festzustellen, die deutsche Ausbildung ist vielleicht gar nicht 

so schlecht.  

X 

IP3  k.A.  

IP4 
AA steigern die Attraktivität von Berufsausbildungen. Einige Betriebe wählen die Schule für die Beschulung der 

Ausbildenden absichtlich aus, um diese Möglichkeit während der Ausbildung anzubieten. 
X 

IP5 
Manche Betriebe sagen, der Azubi sei eine billige Arbeitskraft, die unbedingt gebraucht würde und es deswe-

gen ablehnen. Aber wir haben einen riesengroßen Anteil an Betrieben, die das positiv bewerten. 
X 
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IP6 

Beispielsweise Gastronomie, als touristische Region besteht ein immenser Bedarf an Fachkräften, allerdings ist 

die Attraktivität des Berufsfelds zurzeit sehr schlecht. Die Kenntnis, mit der Ausbildung auch im Ausland zu 

arbeiten zu können und im ersten Schritt 14 Tage während der Berufsausbildung entsprechende Erfahrungen 

zu sammeln, hat motivierenden Charakter für die jungen Leute. Diese Möglichkeit wird entsprechend als "Wer-

bung" genutzt. 

X 

IP7 
Die Durchführung von AA bietet die Möglichkeit der Profilschärfung und Attraktivitätssteigerung als Berufsschu-

le aber auch zur Standortsicherung 
X 

IP8 
AA tragen auf jeden Fall zur Attraktivitätssteigerung bei. Die Auszubildenden bemühen sich zur Teilnahme, 

wenn sie entsprechend informiert wurden.  
X 

IP9 AA tragen definitiv zur Attraktivitätssteigerung bei. Wichtig dabei ist die Möglichkeit voneinander zu lernen.  X 

IP10 
AA tragen natürlich zur Attraktivitätssteigerung bei.  Die Teilnahme ist ein beruflicher und persönlicher Zuge-

winn für den Teilnehmenden. 
X 

IP11 
AA tragen auf jeden Fall zur Attraktivitätssteigerung bei. Die Motivation der Unternehmen sich zu beteiligen ist 

dabei essentiell. 
X 

IP12 
AA könnten zur Attraktivitätssteigerung beitragen. Nur wenige Unternehmen sind interessiert, die arbeiten dann 

auch mit aber insgesamt ist es aber eher verhalten. 
X 
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IP13 

Unternehmen setzen das Instrument AA ein, um die Attraktivität ihres eigenen Ausbildungsangebots und auch 

die eigene Position auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern, um geeignete Bewerber zu finden. Die Koopera-

tion mit den beruflichen Schulen ist dabei wichtig. Die Unternehmen treten vermehrt an die Schulen und koope-

rieren zielführend. 

X 

IP14 
Wenn Unternehmen mit der Möglichkeit eines AAs während der Berufsausbildung werben würden, hätten sie 

sicherlich einen Wettbewerbsvorteil. 
X 
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Aussagen zum Mehrwert von AA für Auszubildende und Mehrwert für Unternehmen 
Tab. 31: Übersicht Aussagen zum Mehrwert von AA für Auszubildende und Mehrwert für Unternehmen, eigene Darstellung 

Interview-
partner 

Mehrwert Auszubildende Mehrwert Unternehmen 

IP1 

Vor allem sprachliche Entwicklung, interkulturelle Entwicklung 

und selbstverständlich Persönlichkeitsentwicklung. Zwar sind drei 

Wochen sehr kurz und die Effekte nicht grundlegend. Dennoch 

können sie ein Baustein sein, dass das Leben auch Alternativen 

hat und das Leben wo anders auch spannend sein kann. Ich 

finde das sehr wichtig und motiviere die Auszubildenden aktiv.   

Eine gezielte Umfrage haben wir noch nicht gemacht, haben 

aber nur positive Rückmeldungen erhalten.  
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IP2 

Voneinander lernen ist ein wichtiger Aspekt und auch den eige-

nen Standpunkt besser einschätzen zu können.  
Das Kennenlernen anderer Ausbildungssysteme, z.B. schulische 

Systeme wie in Spanien ist auch sehr wichtig. Für uns deutsche 

ist das duale Ausbildungssystem ganz selbstverständlich und 

mal zu schauen, wie das in anderen Ländern gemacht wird.  
Aus Schülersicht ist es ja nun auch mal so, dass Sie eine Euro-

paschule besuchen und dann auch erwarten, dass Europa-Arbeit 

gemacht wird und dadurch Auslandserfahrungen gesammelt 

werden können. Unsere Anmeldzahlen steigen und es spricht 

sich herum. 
Letztlich kann man ja keine schlechten Erfahrungen sammeln, 

selbst wenn alles schief läuft kommt der Schüler nach Hause und 

sagt zu Hause ist alles besser. 

  

IP3 
Reisen ermöglicht den Kontakt zu Menschen aus anderen Län-

dern/Kontinenten und erweitert den Horizont. 
  

IP4 

Reisen fördert die Persönlichkeitsentwicklung, unabhängig ob 

man nur kurz oder über eine längere Zeit im Ausland ist. Das 

Zurechtfinden im Ausland und anderen Kulturen fördert aber 

auch der Austausch mit anderen z.B. Selbstsicherheit und 

Selbstvertrauen.  

Wir arbeiten mit Unternehmen, die das sehr positiv bewerten, 

aber es gibt auch Unternehmen, die das nicht gestatten, aus 

welchen Gründen auch immer.  

IP5 k.A. k.A. 
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IP6 

Betriebe sind überrascht von er Auswirkung von AA. So kommen 

Auszubildende völlig ausgewechselt zurück in das Unternehmen: 

offen, aufgeschlossen und bringen sich in das Unternehmen ein, 

denken mit. Oft kommen die Auszubildenden mit eigenen Ideen 

wieder, die sie dann selbst umsetzen. 

Die Steigung der Attraktivität der eigenen Berufsbildungsaktivitä-

ten mittels AA ist noch eher in den Kinderschuhen. Nur wenige 

Unternehmen haben dies erkannt.  

Primär wird nur der Nachteil gesehen, dass die Arbeitskraft des 

Azubis fehlt. Der eigentliche Mehrwert, dass der Azubi, selbst-

ständiger, eigenverantwortlicher wird und auch sozial wächst, 

wird oft nicht gesehen.  

IP7 k.A.  k.A. 

IP8 

AA tragen zur Sicherung der Employability bei, weil das Lernen 

von kulturellen Erfahrungen ermöglicht wird. Ausbilder und Un-

ternehmer schätzen diese Entwicklungsmöglichkeiten.  

Allerdings ist der fachliche Lerneffekt als eher gering zu bewer-

ten, es geht eher um die kulturellen Erfahrungen. Sie kommen 

reifer wieder. 

k.A. 
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IP9 

Das Sammeln und Profitieren von Erfahrungen außerhalb der 

eigenen Welt ist eine schöne Lernmöglichkeit. 

In der EU ist das Reisen sehr einfach aber auch das Arbeiten in 

den EU-Staaten wurde stark vereinfacht. Auszubildende sollten 

auch auf die Arbeit im Ausland vorbereitet werden. 

 k.A. 

IP10 

AA geben Ausbildende die Chance sich selbst zu reflektieren. 

Die geschickte Auswahl des Einsatzortes kann schlummernde 

Kompetenzen "wecken" und so zur persönlichen und beruflichen 

Weiterentwicklung beitragen.  

AA trainieren die Kommunikation mit ausländischen Kunden um 

dann eventuell dahingehend die Geschäfte auszuweiten und 

auch wirtschaftlich zu profitieren.  

IP11 
Wichtig ist der praxisnahe Bezug, der sich klar von Urlaub ma-

chen abgrenzt. 
 k.A. 

IP12 k.A.  k.A. 

IP13 

Das Anbieten von AA ist im Leitbild verankert, weil Auszubilden-

de diese Erfahrung hinsichtlich persönlicher Entwicklung oder 

zum Lernen der Sprache gemacht haben sollten.  
Drei Wochen sind eine Zeit, in der auch mal eine kleine Krise, 

z.B. Heimweh, aufkommt. 

k.A. 
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IP14 

Ausbildende profitieren von der persönlichen Entwicklung hin-

sichtlich Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit. Sich selbst 

etwas zu trauen. Es geht weniger darum Fachkenntnisse aufzu-

bauen, dafür sind drei Wochen zu kurz. Vielmehr um interkultu-

relle Kompetenzen zu erwerben aber auch Impulse für neue 

Ideen zu sammeln.  

Die Möglichkeit neue Ideen für das eigene Unternehmen aus 

dem Ausland mitzubringen, ist von Interesse. Das gegenseitige 

Lernen als wichtige Möglichkeit von Auslandaufenthalten zu pro-

fitieren. 
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Aussagen zu Herausforderungen für die Berufsbildung zur Durchführung von AA 
Tab. 32: Übersicht Aussagen zu Herausforderungen für die Berufsbildung zur Durchführung von AA, eigene Darstellung 

Inter-
viewpartner 

Herausforderungen Berufsbildung 

IP1 
Es wäre toll, wenn Betriebe einfach festlegen würden, dass ein Teil der Ausbildung im Ausland verbracht und dieses auch aktiv un-

terstützen würden. Einige Betriebe machen dies ja bereits, weil sie selbst internationale Niederlassungen haben.  

IP2   

IP3   

IP4 
Die Unterstützung der aktiven Schulen und vor allem wie man die Unterstützung (Ressourcen / finanziell) gestaltet und umsetzt, 

sollte auf politischer Ebene diskutiert werden.  

IP5 k.A. 
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IP6 

 Die Akzeptanz von Unternehmen ist noch in Kinderschuhen. Einige Unternehmen haben erkannt, dass ein AA die Ausbildung at-

traktiver macht, jedoch sehen viele einfach nur den Azubi, der nicht da ist. Sie sehen nicht den Mehrwert, dass der junge Mensch 

sich weiterentwickelt. Er wird selbstständiger, eigenverantwortlicher und wächst sozial. Insgesamt ist aber noch Überzeugungsarbeit 

zu leisten.  
Für die Schulen kann das eine strategische Ausrichtung sein, die die Attraktivität erhöht. Die Schulleitungen müssen dann entschei-

den, ob sie das machen oder nicht. Wenn sie sich entscheiden, ist es auch ein Ressourcenkampf um Stunden. Letztlich sollte die 

Landesregierung hier auch besser handeln. Wir haben hier sehr viel geschafft und es gibt sehr viele positive Effekte, die auch nach-

weisbar sind. 
Es ist wichtig, dass man dranbleibt und nicht so schnell wieder aufgibt. Strukturen aufbauen braucht Zeit. Unser finnischer Partner 

sagt es dauert ungefähr fünf Jahre. Die hatten ein ähnliches Problem und haben sich aber getraut alles umzustrukturieren. Mussten 

dafür aber 2 Jahre Mittel zur Verfügung haben. Das Kollegium war nicht begeistert, dennoch hat man daran festgehalten. Allerdings 

mussten die Kollegen nach den zwei Jahren wirkliche Lösungen präsentieren, also wie und womit es gelingt 

IP7 

 Die verantwortlichen Stellen (Kultusministerium/ Wirtschaftsministerium) sollten konkret an dem Thema Mobilität auch unteren den 

Gesichtspunkten Fachkräftesicherung und Arbeitsmarkt zusammenarbeiten. Welche Anforderungen von den Arbeitskräften benötigt 

werden. Insgesamt müssen auf anderer Ebene Leute (Kammern, BBSen) zusammenarbeiten, um dort auch Ressourcen und Inhalt 

zu geben, wo es eigentlich nötig ist und aber auch der Dualität gerecht wird.  
In den letzten 10 Jahren haben wir eher in einer Doppelstruktur gearbeitet. Die Schulen haben etwas organisiert und die Kammern 

auch. Von den privaten Anbietern mal ganz abgesehen. Die sind ja wirklich außen vor.  

Schule soll und muss in einem bestimmten Korsett stattfinden, jedoch muss eine Berufsschule auch an der Arbeitswelt bleiben und 

das ist eine Herausforderung. Die Zunahme internationaler Kooperation bedingt internationale Zusammenarbeit, sie wird in diesem 

Bezug immer wichtiger. 
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IP8 k.A. 

IP9 k.A. 

IP10 

Die Attraktivität des europäischen Gedankens leidet unter den wirtschaftlichen und politischen Krisen in Europa. Auch die Medien 

tragen dazu bei. Es einsteht der Eindruck von EU-Bashing.  
Die demographische Entwicklung hat einen großen Einfluss auf die Berufliche Bildung. So ändert sich bspw. stark die Zusammen-

setzung von Bildungsgängen. Sinkende Schülerzahlen aber auch der Mangel an Kompetenzen erschweren die Umsetzung von AA 

bzw. führen zu Problemen während der Umsetzung. 

IP11 Die Förderung der Internationalisierung/ Mobilität sollte in den nächsten Jahren vorangetrieben werden. 

IP12 
Die Verbreitung des Themas Internationalisierung und die Einbindung der Öffentlichkeit sollte angestrebt werden. Hierzu sollte in 

[…] ein Netzwerk gegründet werden, um gemeinsam daran zu arbeiten und das man sich überhaupt erst mal kennt. 

IP13 
Die Berufsbildung sollte auf die Herausforderung berufliche Mobilität vorbereiten, da nicht immer der geeignete Arbeitsplatz am 

Heimatort gefunden werden kann. Die Ermutigung den Schritt in eine andere Region oder andere Land zugehen bzw. Vermittlung 

dieser Offenheit ist ein wichtiger Grund zur Förderung von Mobilität in der Berufsbildung. 

IP14 k.A.  
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Aussagen zu Steigerung der Attraktivität der Berufsausbildung durch AA 
Tab. 33: Aussagen zu Steigerung der Attraktivität der Berufsausbildung durch AA, eigene Darstellung 

Inter-
viewpartner 

Steigerung der Attraktivität installierte Maßnahmen/ Instrumente 

IP1 

Die Attraktivität wird gesteigert.  2014 haben wir die Zusatzqualifikation "Europakaufmann/ Euro-

pakauffrau" mit Schwerpunkt Außenhandel installiert. Für die 

Teilnehmer eine ganz schöne zeitliche Herausforderung.  

IP2 

Auf jeden Falls steigert das die Attraktivität. Die Chance die 

Ausbildungen mit einander zu vergleichen (z.B. Ausbil-

dungsmodelle, Arbeitszeiten, etc.) um dann festzustellen, die 

deutsche Ausbildung ist vielleicht gar nicht so schlecht.  

 k.A. 
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IP3 

AA steigern die Attraktivität von Berufsausbildungen. Einige 

Betriebe wählen die Schule für die Beschulung der Ausbil-

denden absichtlich aus, um diese Möglichkeit während der 

Ausbildung anzubieten. 

In Kooperation mit den Unternehmen in der Region sind nach-

frageorientiert Zusatzqualifikationen entwickelt worden. Folgende 

zwei Profile: 

- Europakaufmann/-frau 

- Chinakaufmann/-frau 

Beide Profile gehen maßgeblich über den eigentlichen Rahmen-

plan hinaus und sind KMK zertifiziert. Die englische Sprache ist 

fester Bestandteil der Ausbildung. Auch Spanisch kann ergän-

zend gelernt werden. Ein mehrmonatiger Aufenthalt im Ausland 

ist ebenfalls grundständig. Weiterhin beinhaltet die Zusatzqualifi-

kation den europäischen Computerführerschein. 

Es werden zurzeit 50-60 Europakaufleute pro Lehrjahr ausgebil-

det. 

IP4 

k.A. Die Vernetzung in der Region mit Unternehmen ist wichtig. Die 

Mitarbeit im niedersächsischen Mobilitätsnetzwerk (ERAVET) ist 

sehr nützlich, um die Aktivitäten auf europäischer Ebene voran-

zutreiben. Dort setzen die Netzwerkpartner gemeinsam interna-

tionale Projekte um. 

IP5 

Manche Betriebe sagen, der Azubi sei eine billige Arbeits-

kraft, die unbedingt gebraucht würde und es deswegen ab-

lehnen. Aber wir haben einen riesengroßen Anteil an Betrie-

ben, die das positiv bewerten.  

 k.A. 
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IP6 

Beispielsweise Gastronomie, als touristische Region besteht 

ein immenser Bedarf an Fachkräften, allerdings ist die At-

traktivität des Berufsfelds zurzeit sehr schlecht. Die Kenntnis, 

mit der Ausbildung auch im Ausland zu arbeiten zu können 

und im ersten Schritt 14 Tage während der Berufsausbildung 

entsprechende Erfahrungen zu sammeln, hat motivierenden 

Charakter für die jungen Leute. Diese Möglichkeit wird ent-

sprechend als "Werbung" genutzt. 

 k.A. 

IP7 

Die Durchführung von AA bietet die Möglichkeit der Profil-

schärfung und Attraktivitätssteigerung als Berufsschule aber 

auch zur Standortsicherung 

Darüber hinaus wurde für jeden Schulbezirk ein EU-Berater in-

stalliert, der die Schulen hinsichtlich Internationalisierung berät.  
Im Ministerium wurde eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die 

die Aktivitäten im Bundesland bündelt und koordiniert. 

IP8 

AA tragen auf jeden Fall zur Attraktivitätssteigerung bei. Die 

Auszubildenden bemühen sich zur Teilnahme, wenn sie 

entsprechend informiert wurden.  

  

IP9 
AA tragen definitiv zur Attraktivitätssteigerung bei. Wichtig 

dabei ist die Möglichkeit voneinander zu lernen.  
  

IP10 

AA tragen natürlich zur Attraktivitätssteigerung bei.  Die Teil-

nahme ist ein beruflicher und persönlicher Zugewinn für den 

Teilnehmenden.  
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IP11 
AA tragen auf jeden Fall zur Attraktivitätssteigerung bei.  Die 

Motivation der Unternehmen sich zu beteiligen ist dabei es-

sentiell. 

 

IP12 

AA könnten zur Attraktivitätssteigerung beitragen. Nur weni-

ge Unternehmen sind interessiert, die arbeiten dann auch mit 

aber insgesamt ist es aber eher verhalten. 

 

IP13 

Unternehmen setzen das Instrument AA ein, um die Attrakti-

vität ihres eigenen Ausbildungsangebots und auch die eige-

ne Position auf dem Ausbildungsmarkt zu verbessern, um 

geeignete Bewerber zu finden. Die Kooperation mit den be-

ruflichen Schulen ist dabei wichtig. Die Unternehmen treten 

vermehrt an die Schulen und kooperieren zielführend. 

Für jeden Schulbezirk wurde ein EU-Berater installiert, der die 

Schulen hinsichtlich Internationalisierung berät.  

IP14 
Wenn Unternehmen mit der Möglichkeit eines AAs während 

der Berufsausbildung werben würden, hätten sie sicherlich 

einen Wettbewerbsvorteil. 

Vielen Auszubildenden ist gar nicht bekannt, dass Ausland-

aufenthalte während der Berufsausbildung möglich sind und das 

diese gefördert werden. 

 

 

  



 

391 

Aussagen zu biographischen Einflüssen 
Tab. 34: Übersicht Gegenüberstellung der Kriterien Werdegang/Ausbildung/Qualifikation und der Auslöser für das Interesse, eigene Darstellung 

Inter-
viewpart
ner 

Werdegang/Ausbildung/ Qualifikation Auslöser 

IP1 

Ich fand Sprachen schon immer toll. Ich bin jedes Jahr nach 

Frankreich gefahren. Es gab also irgendwie eine Affinität. Als 

Beruf habe ich Industriekaufmann/-frau gelernt, da wurde ein AA 

aber nicht angeboten. Im Studium später gab es das dann aber 

auch tausend Gründe das nicht zu machen. Nach dem Refe-

rendariat wollte ich nicht gleich in die Schule sondern ins Aus-

land. Ich arbeite dann 1,5 Jahre für ein deutsches Unternehmen 

in den USA. Danach hatte ich irgendwie Blut geleckt, habe aber 

auch einen anderen Blick auf das Leben im Ausland und auch 

das Leben im Deutschland gekommen. Mit dem Entschluss 

nicht mehr aus Deutschland wegzuwollen. Im Schuldienst bin 

ich dann mehr oder weniger per Zufall gelandet.  

Ich war ja in den USA eineinhalb Jahre und habe "Blut geleckt". 

Zurück im Schuldienst habe ich mitbekommen, dass die Schule 

immer mal wieder dänische Schüler zu Besuch hat. Ich habe mich 

dann gefragt, warum wir das nicht auch machen. Dann haben wir 

zunächst ein Projekt gemacht, alles learning by doing. Irgendwie ist 

dann immer mehr daraus geworden. Wahrscheinlich ist ein innerer 

Drang über den "Tellerrad zu schauen".  
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IP2 

Ich selbst habe in der Touristik gelernt und auch einen Fachwirt 

gemacht. Andere Kulturen kennenlernen, mich austauschen, 

andere Menschen treffen war für mich schon immer wichtig. In 

die Europaarbeit hier bin ich hineingeschlittert. Ich habe dann 

diesen Bereich übernommen. Zwar hatten wir als Europaschule 

auch Erfolge, ich wollte es aber etwas ausweiten. Es entwickelt 

sich peu-a-peu. 

  

Vor zehn Jahren hörte ich ein Gespräch von den Kollegen aus den 

Sprachen, die sich über die Austausche unterhielten, die zu Zeit 

durchgeführt wurden und dass man das organisieren müsste. So 

haben wir dann eine zunächst informelle Arbeitsgruppe gebildet. 

Später kam dann die Initiative Europa-Schule zu werden und das 

haben wir dann auch gemacht. 2 Jahre später waren wir dann Euro-

pa-Schule. Das ist ja ein Prozess, weil es Kriterien (z.B. Partner-

schulen in der EU) gibt, die erfüllt werden müssen. 

IP3 

Als Industriekaufmann habe ich im Vertrieb gearbeitet und war 

für Länder wie Belgien, Niederlande, Japan oder Taiwan zu-

ständig. Die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen hat 

mich schon damals interessiert. Zwischen Studium und Refe-

rendariat war ich dann auch selbst für eine längere Zeit im Aus-

land.  
Meine Arbeit im Bereich international Zusammenarbeit hier an 

der Schule begann mit dem Aufbau einer Partnerschaft mit einer 

tschechischen Partnerschule. Es war uns hier wichtig den inter-

nationalen Schwerpunkt auszubauen. Daraufhin haben wir an-

gefangen die Idee der Zusatzqualifikationen zu verfolgen. Mitt-

lerweile arbeite ich hier als Abteilungsleiter für den Bereich In-

ternationalisierung. Mein eigener Werdegang spielt dabei eine 

wesentliche Rolle. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß.  
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IP4 

  Ich war bis auf die Urlaube nie im Ausland. Ich habe meine Mitschü-

ler immer beneidet, die einen solchen Aufenthalt absolvieren konn-

ten. Nach der Ausbildung konnte ich mir das dann auch finanziell 

erlauben. Im Studium hatte ich ein Auslandssemester und habe 

danach auch mehrere Jahre im Ausland gewohnt. Es war eine gro-

ße Bereicherung. Für die jungen Leute wünsche ich mir auch diese 

Erfahrung, weil es den Horizont auf eine besondere Art erweitert.  

IP5     

IP6 

Ich bin klassischer Seiteinsteiger. Ich habe ursprünglich ein 

Studium in der Tourismuswirtschaft absolviert und auch in der 

Regionalentwicklung des Bundeslandes […] gearbeitet. Da ging 

s u, Personaltraining u.s.w. Ich bin dann hier über ein paar 

glückliche Umstände hier an der Schule gelandet.  

Durch meine Tätigkeit in der Ausbildung im Tourismusbereich sind 

Themen wie Destinationen-Management wichtig. Die Ausbildung 

sollte auf jeden Fall internationale Bestandteile haben. Die Kollegen 

aus den Sprachen haben sich mit AA gar nicht beschäftigt. Ich habe 

dann den Kontakt zu einer Berufsschule aufgenommen, die dort 

Erfahrungen hatte und konnte dann in dem Projekt mitarbeiten.  

Im Ausland lernt man auch andere Lehrmethoden, z.B. Junior Fir-

men, projektorientierter Unterricht kennen, das weckte natürlich 

auch mein Interesse. 
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IP7 

Mein eigener fachlicher Hintergrund: IT und Englisch Lehrer 

verlangt eigentlich schon nach einer internationalen Ausrichtung 

der Tätigkeit. Für mich war es schnell klar, dass hier etwas pas-

sieren muss. Ich bin da eher reingerutscht und es macht mir 

total Spaß mit den ausländischen Kollegen zusammenzuarbei-

ten. Es reizt mich andere Länder kennenzulernen und auch 

meinen Horizont zu erweitern. 

 Die Internationalisierungsarbeit motiviert mich, ich mag unterwegs 

zu sein und neue Leute kennenzulernen, den eigenen Horizont zu 

erweitern und dieses Wissen dann auch an die Schüler weiterzuge-

ben. Wenn dann im Anschluss an eine Reise auch bestimmte Dinge 

weiterentwickelt werden, ist das ein sehr gutes Gefühl. Ich habe Blut 

geleckt, weil ich im Ausland gesehen habe: Schule geht anders und 

wir haben viel Entwicklungspotential. 

IP8 
  Ich finde es spannend selbst zu reisen.  

Ich habe das von meinem Kollegen übernommen, der nun nicht 

mehr da ist. 

IP9 
  Ich war im Studium im Ausland und das war eine tolle Erfahrung 

jeder Azubi sollte das mitmachen.  
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IP10 

Ich unterrichte Sport und Betriebswirtschaftslehre. Ich bin aber 

recht begeisterungsfähig, entscheidungsfreudig und recht kom-

munikativ. Ich selbst hatte neben Urlaubsreisen nur einen klei-

nen AA während der Schule. 

Ich bin da so reingerutscht und bin dabei seitdem ich Junglehrer 

bin. Plötzlich arbeitete ich mit Menschen zusammen, die viel 

weiter im Berufsleben waren als ich und schon sehr viel erlebt 

hatten. Ich habe es als unglaublich empfunden, dort mitzuarbei-

ten. Das ist für mich noch heute jedes Mal eine Energiepackung 

an solchen Treffen teilzunehmen. Die Zusammenarbeit mit den 

Kollegen klappt gut, auch auf persönlicher Ebene. Wir ticken 

alle irgendwie gleich und sind begeistert von der Sachen, die wir 

machen.  

Schon bei der Bewerbung hier an dieser Schule habe ich geäußert, 

dass ich mich an internationalen Projekten beteiligen möchte. Wahr-

scheinlich hat mich dann auch eine Kollegin angesprochen und wir 

sind dann zu einem vorbereitenden Treffen gefahren, dann war es 

um mich geschehen.  

IP11 

Nach der politischen Wende 1989/1990 organisierte ich vor 

allem Austausche nach Großbritannien. Hier gibt es Fremdspra-

chenassistenten, für die habe ich dann auch Aufenthalte organi-

siert.  

  

IP12 
Ich habe in Ungarn studiert und auch dort die ganze Zeit gelebt.  
Ich habe schon immer international gearbeitet.  
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IP13 

Einen AA war immer mein Traum. Nach der Schule wäre ich 

gerne nach Amerika gegangen, das hat aber nicht geklappt. Im 

Studium gab es diese Möglichkeit nicht. Ich habe dann auch 

früh Familie gehabt und bin dann LehrerIn geworden. Eigentlich 

wollte ich gar nicht BeamtIn werden, sondern dieser bot mir 

bessere Chancen eine Stelle im Ausland zu bekommen. Aber 

meine Bemühungen haben nicht geklappt. Durch einen Einstel-

lungstop bin ich dann an eine Berufsschule gekommen, ohne zu 

wissen wie Berufsbildung in Deutschland funktioniert.  

Ich bin dort hinein gewachsen. 

Ich habe mit Comenius angefangen, weil sich für mich keine andere 

Möglichkeit bot, international zu arbeiten. Ich bin dann damals in die 

Kammer gefahren und habe das Programm vorgestellt und die 

Kammer hat das unterstützt. 
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IP14 

Ich konnte ja bereits als Jugendliche Erfahrungen im Ausland 

sammeln. Ich war im Schüleraustausch in London und umge-

kehrt der Gastschüler dann auch zwei Wochen bei uns zu Gast.  
Meine Mutter ist Italienerin und wir sind deshalb viel zu unserer 

Familie nach Italien gereist, als ich größer war bin ich auch oft 

alleine gefahren. Ich habe früh lernt allein zu reisen.   
Ich war dann auch noch ein Jahr in Australien für ein High-

School Jahr.  

Ich habe deutsch-italienische Studien studiert und musste im 

Zuge dessen auch ein Jahr in Italien an der Uni studieren. Da-

nach habe ich noch einen Master zur Mehrsprachigkeit und 

Bildung studiert. Mein Schwerpunkt war immer wie lerne ich 

eine Fremdsprache und wie ist das mit Kultur verbunden. An-

schließend habe ich ein Praktikum gemacht und das hat mir gut 

gefallen. Eine Zusatzausbildung zur interkulturellen Kompetenz 

ergab sich noch anschließend.  

Ich wollte etwas mit Sprachen und Kulturen auch beruflichen ma-

chen, deshalb habe ich einen entsprechenden Studiengang ausge-

wählt. 

 

 



 

398 

Übersicht biographischer Einflüsse (kategoriale Auswertung) 
Tab. 35: Übersicht biographischer Einflüsse (kategoriale Auswertung – Mehrfach Nennungen 

zugelassen) 
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IP1  X   X      

IP2         X  

IP3 X        X  

IP4  X X        

IP5       X    

IP6         X  

IP7 X  X      X  

IP8 X        X  

IP9 X X X        

IP10         X X 

IP11         X X 

IP12  X X  X      

IP13         X  
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IP14  X    X  X  X 

Summe 
Nennun-
gen 

3 6 3  2 1 1 1 7 3 
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Aussagen zum persönlichen Interesse 
Tab. 36: Übersicht Aussagen zum persönlichen Interesse, eigenes Darstellung 

Inter-
viewpartner 

persönliches Interesse 

IP1  k.A. 

IP2 
Ich bin Vollblut-Europäer und stehe hinter dem politischen Konzept. Das funktio-

niert aber nur, wenn es auch zu Begegnungen kommt. Meine Stärke ist es An-

träge zu schreiben, das macht mir sogar Spaß.  

IP3  k.A. 

IP4  k.A. 

IP5  k.A. 

IP6 Für mich ist es die Inspiration, die ich aus der Arbeit mit ausländischen Kol-
legen schöpfe. 

IP7 

Ich schätze den Austausch, dass man merkt, dass die Kollegen ähnliche Prob-

leme auskämpfen wie wir. Es ist eine Expertengemeinschaft und auch eine 

"Leidensgemeinschaft". Wir können uns gegenseitig beflügeln -mit Inspiration 

und Energie - 

IP8 k.A. 

IP9 k.A. 

IP10 k.A. 

IP11 Ich finde es wichtig, dass die jungen Menschen die Welt sehen. 

IP12 k.A. 

IP13 

Ich hatte immer Lust Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, die das 

gleichmachen. Da bekommt man Mut, den Mut Schule weiterzuentwickeln. Ich 

war ganz neugierig.  
Für mich ist es eine unendliche Bereicherung -rein biographisch- 

IP14  
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Aussagen zur Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung von AA 
Tab. 37: Gegenüberstellung der Aussagen zur Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung von AA, eigene Darstellung 

Inter-
viewpart
ner 

Vorbereitung AA Begleitung während des Aufenthalts Nachbereitung von AA 

IP1 Im Vorbereitungstreffen besprechen wir mit 

den Auszubildenden darüber was einen so 

erwartet, an wen man sich wenden kann, 

wenn es Probleme gibt und ein wenig Interkul-

turelles, z.B. Info über die Stadt Bristol. Wir 

fahren oft nach Bristol und dort gibt es den 

"typischen" Engländer, sofern es den gibt. Zur 

Unterstützung haben wir eine kleine Broschü-

re mit weiteren Infos (Verhalten der Englän-

der, Berufsschulsystem, etc.) erstellt, in der 

solche Info nachgelesen werden können.  

Ein Kollege fährt meistens in der zweiten 

Praktikumswoche hinterher und besucht die 

Auszubildenden.  

Wir setzen uns immer noch einmal zusammen 

und lassen uns von den Auszubildenden be-

richten, welche Erfahrungen sie gemacht ha-

ben und fragen auch nach Verbesserungsvor-

schlägen.  
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IP2  Die Auszubildenden werden durch zwei Lehrer 

begleitet.  
Ein Nachbereitungstreffen gibt es nicht. Die 

Förderprogramme haben eine elektronische 

Evaluation, die der Schüler ausfüllt.  
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IP3 Die Vorbereitung auf einen AA besteht aus 

mehreren Teilen. 
1. Organisatorische Vorbereitung 
Hierzu verwenden wir eine Checkliste, die alle 

wichtigen Schritte abbildet. Der Auszubildende 

erhält dezidiert alle Angaben und Links zu 

wichtigen Dokumenten. Unsere Projektkoordi-

natorin lädt die Auszubildenden ein und 

spricht dann alles Wichtige mit den Auszubil-

denden ab, wer, wann, welche Aufgaben erle-

digt.  

2. Interkulturelle Vorbereitung  
Eine externe Trainerin führt für uns eine inter-

kulturelle Sensibilisierung durch. Es wird auch 

auf die Besonderheiten des Ziellandes einge-

gangen, aber eine Liste mit Do's & Dont's 

geben wir ihnen nicht.  

3. Länderspezifische Vorbereitung 
Unsere Länderbetreuer führen noch eine län-

derspezifische Vorbereitung durch. Hier wird 

auch besprochen in welches Unternehmen der 

Auszubildende geht und wer Ansprechpartner 

vor Ort ist.  

Für die Betreuung vor Ort sind klare Aufgaben 

formuliert worden, z.B. wer sie abholt, wer 

zeigt die Wohnungen, etc.  
Das Wissen, dass wir zuverlässige Partner vor 

Ort haben und unsere Auszubildenden in gu-

ten Händen sind, ist entscheidend.  
Eine intensivere Betreuung vor Ort würde ich 

insofern präferieren, dass eine Lehrkraft dort 

vor Ort in ganzen Tag dabei ist. Die Auszubil-

denden sind schließlich volljährig und Ziel ist 

es ja auch, dass sie selbstständiger wieder-

kommen.  

Wenn die Auszubildenden wieder kommen wir 

in einem Termin mit dem Länderbetreuer der 

AA evaluiert. Hier geht es für uns darum zu 

erfahren, was hätte besser laufen können, 

was ist zu verbessern. Es müssen dann auch 

die entsprechenden Berichte geschrieben 

werden. Darüber hinaus wird vereinbart, wie 

über den AA berichtet (im Betrieb, Schulver-

anstaltungen) wird. Wir nutzen beispielsweise 

gerne unseren Europatag, um die Auszubil-

denden berichten zu lassen. Die agieren dann 

quasi als Multiplikatoren.  
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IP4 Wir führen eine interkulturelle Vorbereitung 

durch, damit sich mit anderen Gepflogenhei-

ten auseinandersetzen können. Auch im 

Sprachunterricht gibt es interkulturelle Anteile. 

Während des AA werden Sie durch einen 

Mentor vor Ort begleitet, der auch die inhaltli-

che Betreuung übernimmt.  
Zudem sind unsere Mobilitätsexperten hier an 

der Schule erste Ansprechpartner für die Aus-

zubildenden. Sie unterstützen die Auszubil-

denden mit den Dokumenten, erkundigen sich 

nach dem Stand der Dinge, erinnern an Be-

richte.  

Nach dem AA gibt es immer eine Evaluation. 

zur Dokumentation wird ein Europass ausge-

stellt. Wir wollen gerne den nächsten Schritt 

gehen und einen ECVET-Pass ausstellen, da 

dieser dann auch eine Bewertung beinhaltet.  

 

Bei den Erziehern ist das durch die curriculare 

Einbindung etwas anders. Die haben ein rich-

tiges Nachtreffen, auf dem dann die einzelnen 

AA vorgestellt werden und reflektiert wird, was 

erlebt wurde. Es wird auch aufgearbeitet, was 

für die nachfolgenden Jahrgänge verändert 

werden sollte.  

IP5       



 

405 

IP6 Integration in den Unterricht: 
Weiterhin unterstützen die Kollegen die Vorbe-

reitung. Wir haben die Vorbereitung auf einen 

AA teilweise in den Unterricht integriert, z.B. 

im Deutsch- od. English Unterricht. Die Aus-

zubildenden erstellen dort Ihren europass-

Lebenslauf mit dem Effekt, dass nicht nur der, 

der in Auslands geht weiß wie das funktioniert, 

sondern alle in der Klasse.  

Wir haben einen engen Kontakt zu den Part-

nerinstitutionen vor Ort und wissen, dass die 

Auszubildenden betreut und nicht alleine ge-

lassen werden. In Notfallsituationen ist dann 

jemand vor Ort und unterstützt die Auszubil-

denden.  

Die aktive Integration von Inhalten in den Un-

terricht, die den Auszubildenden hinsichtlich 

AA fördern, sorgt für ein "Gemeinschaftsge-

fühl". Die Auszubildenden merken, dass Sie 

nicht alleine sind. Als Nachbereitung präsen-

tieren die Auszubildenden Ihre Erlebnisse und 

diskutieren dies mit Ihren Kollegen in den 

Klassen. Das sorgt für Multiplikatoren Effekte 

und Anreizeffekte, weil dann die anderen Aus-

zubildenden profitieren und verstehen, ich 

muss das nicht alleine.  
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IP7 Mediale Unterstützung: 
Weiterhin nutzen wir einen Online Kurs 

(moodle), der zur selbstständige Vorbereitung 

dient. 
Begleitung durch die Kollegen: 
Während des Aufenthalts muss auch der Aus-

bildungsnachweis weitergeführt werden. Die-

sen müssen sie einmal in der Woche abliefern 

und die Kollegen feedbacken dann.  
Umsetzung Gesamtarrangements:  
Am Anschluss müssen die Lern-Ergebnisse 

vor der Klasse präsentieren. Der Kollege er-

hält dann den Leistungsnachweise und kann 

den auch verwerten. Das funktioniert aller-

dings nicht immer gut.  

    

IP8       

IP9 Für uns ist es schwierig, da wir mit einer Ver-

mittlungsorganisation arbeiten. Wir fragen 

quasi immer nach: Wie ist der Stand? Wo 

fährst Du hin? 

  Es gibt nur ein informelles Feedback. Ds ist 

eigentlich total schade.  
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IP10 Unsere kulturelle Vorbereitung ist länderspezi-

fisch. z.B. für Ungarn macht das eine ungari-

sche Kollegin, die selbst aus dem Ort ist, in 

den wir oft Auszubildende entsenden. Sie z.B. 

einen kurz einen Basic-Ungarisch-Sprachkurs 

aber auch die Einführung der Sitte und Ge-

bräuche. In Ungarn erwartet ein glücklicher-

weise niemand, dass die Azubis ungarisch 

sprechen. Deutsch ist dort sehr verbreitet.  
 

Für Großbritannien nutzen wir Material von 

Azubis-für-Azubis und Azubis, die schon mal 

da waren informieren interessierte Azubis.  

 

Für Frankreich, ist es so, dass dort nur Azubis 

fahren, die Grundkenntnisse in Französisch 

haben, in der Partnerschule wird nämlich aus-

schließlich französisch gesprochen. 

Das ist manchmal etwas unterschiedlich. 

Wenn wir vor Ort einen professionellen Part-

ner haben, übernimmt der die Betreuung vor 

Ort. Ergänzend fährt dann auch noch ein Kol-

lege für eine Woche zu den Auszubildenden. 

Wenn Probleme auftreten ist auch immer 

der/die deutsche KollegIn der/die Ansprech-

partnerIn, als dass der/die französische Kolle-

gIn auf das Problem hinweist. Der/die deut-

sche KollegIn klärt das dann mit dem Ausbil-

der im Betrieb.  
Wenn größere Gruppen zusammen einen AA 

durchführen ist die Betreuung vor Ort ein Voll-

zeitjob.  
Wenn wir selbst hier französische Auszubil-

denden empfangen, dann ist immer ein(e) 

französische KollegIn dabei.  

Die Nachbereitungstreffen müssen wir noch 

verbessern. Das läuft noch nicht so wie wir es 

uns vorstellen.  
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IP11 Die Vorbereitung machen die Ausbilder, die 

legen als Vertragspartner auch fest was die 

Auszubildenden lernen sollen. Wir als Schule 

sehen uns als Dienstleister.  

Wir haben das mal mit einem Blog versucht, 

aber wir mussten feststellen, dass die Auszu-

bildenden dieses ständige Feedback nicht 

leisten konnten, weil sie in viele Dinge einge-

bunden waren. Vielleicht ein Feedback einmal 

pro Woche, das könnte man machen. Aber 

eigentlich sind Sie auf sich selbst gestellt. 

Wir organisieren sogenannten Life-Berichte 

als eine Veranstaltung im Jahr. Die Auszubil-

denden, die im AA waren erzählen dann von 

Ihren Erfahrungen. 
Außerdem schreiben sie einen kleinen Bericht, 

den wir in einem Schaukasten aushängen.  

IP12 Ich selbst mache die Vorbereitung und be-

spreche alle Dinge, die wichtig sind: von der 

Reise, Versicherungen, Gastgeschenke etc. 

Wichtig ist immer, dass Sie wissen, wer Ihr 

Ansprechpartner ist.  
Als sprachliche und mentale Vorbereitung 

erläutere ich Unterschiede in der Mentalität, 

z.B. zum Konfliktverhalten. Für Ungarn ist es 

auch wichtig den geschichtlichen Hintergrund 

zu kennen. 

Ich erwarte die Auszubildenden in Ungarn und 

begleite sie dann auch vor Ort. Die Ansprech-

partner sind erfahrene Leute hinsichtlich der 

Aufnahme und Betreuung. Wenn es Probleme 

gibt werde ich unmittelbar informiert und ver-

suche zu vermitteln. 

Es gibt eine Abschlussveranstaltung auf der 

die Auszubildenden Vorträge über die AA 

halten. Es sind dann die Ausbilder anwesend. 

Das ist meistens eine ziemlich große Veran-

staltung.  
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IP13 Wir finden die Vorbereitung extrem wichtig. Je 

jünger die Azubis desto intensiver bereiten wir 

vor. Wir versuchen die Persönlichkeit zu stär-

ken und sprechen zuvor alles durch. Eine 

sprachliche Vorbereitung und eine interkultu-

relle Vorbereitung gibt es auch. Es werden 

dann ein bisschen Do's and Dont's durchge-

sprochen. Es geht uns vor allem darum, dass 

sie lernen nicht immer alles gleich zu bewer-

ten sondern Unterschiede und Gemeinsamkei-

ten festzustellen und daraus zu lernen. Unser 

Englischlehrer macht das. 
Wenn ich allerdings nur eine Entsendung ha-

be, dann verläuft die Entsendung etwas an-

ders. Wir verwenden hierzu Mittel aus unserer 

Orga-Pauschale und ermöglichen eine indivi-

duelle Vorbereitung, z.B. durch den Besuch 

eines Sprachkurses.  
Bei der Vorbereitung der Erzieher ist es sehr 

organisiert. Dort wird ein inhaltlicher Schwer-

punkt erarbeitet. Es werden Arbeitsmaterialien 

und Arbeitsaufträge vergeben. 

Vor Ort gibt es immer einen Ansprechpartner/ 

Mentoren. Für Notfallsituationen sind immer 

zwei Ansprechpartner vereinbart, einer beim 

Partner und der Betreuer hier aus Deutsch-

land.  

Wir die Auszubildenden zurück sind, treffen 

wir uns und besprechen den Ablauf, ob alles 

geklappt hat. Wir machen dann noch eine 

kleine schriftliche Evaluation.  
Wir organisieren kleine Erfahrungsberichte in 

den Klassen, in den die Auszubildenden über 

Ihre Erfahrungen berichten. 
Auf der feierlichen Europass-Übergabe stellen 

sie auch ihre Erfahrungen vor. 
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IP14 Die Vorbereitungstreffen werden durch die 

LehrerInnen an den Schulen vorgenommen. 

Normalerweise treffen wir die Auszubildenden 

also nicht vorher, außer sie kommen hier aus 

der Nähe von Kiel.  Für die LehrerInnen haben 

wir Materialien (z.B. Infoblätter, etc.) zusam-

mengestellt, die sie für Vorbereitung nutzen 

können.  
Wenn sich ein Auszubildender für einen AA 

entscheidet, treten wir per Mail in Kontakt. In 

einem ersten Schritt haben sie dann unsere 

Kontaktdaten, wenn sie Fragen haben und wir 

dienen immer als Ansprechpartner. Weiterhin 

bekommen sie unsere FAQs und einen Prakti-

kumsleitfaden zugeschickt. 

Wenn sie vor Ort ankommen, lernen sie einen 

Ansprechpartner unserer Partnerinstitution 

kennen. Am ersten Tag erhalten sie dann eine 

Art kulturelle Einführung.  
In der zweiten Woche besucht sie dann ihr 

Lehrer in den Praktikumsbetrieben.  

Am letzten Tag des AA wird sich getroffen, um 

Revue passieren zu lassen und Feedback an 

die Partner zu geben. 
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Aussagen zur Projektentwicklung und Antragstellung 
Tab. 38: Übersicht zu den Aussagen zur Projektentwicklung und Antragstellung, eigene Darstellung 

  Projektentwicklung/ Antragstellung 

IP1 Wir arbeiten mit einer Vermittlungsagentur zusammen, die auch die Anträge schreiben. Grundsätzlich könnten wir das auch selbst machen, 

aber nur bei dem Antrag bleibt es ja nicht, sondern es ist noch viel mehr Arbeit und die Frage wer macht das?  

IP2 Fördermittel sind sehr wichtig. Das heißt Partner suchen, die Kontakte pflegen, Projekte entwickeln und Anträge schreiben um Fördermittel zu 

bekommen. Wir arbeiten auch eng mit den Kammern zusammen, die haben einen viel größeren Pool. Persönliche Treffen sind auch wichtig, 

also fährt man gelegentlich zu den Partnern und bespricht Dinge persönlich. Dies versetzt uns in die Lage wirklich jedem Schüler, der Interesse 

hat, einen AA zu ermöglichen.   

IP3 Wir haben hier sogenannte Länderbetreuer als Ansprechpartner für die Auszubildenden, LehrerInnen und Kollegen der Partnerschulen instal-

liert. Sie übernehmen Aufgaben, wie die Evaluation von Aufenthalten, Qualitätssicherung, Monitoring, Kennenlernen neuer Betriebe und auch 

die Betreuung der Auszubildenden vor Ort. Hierzu haben wir entsprechende Mobilitäten mitbeantragt. 
Es ist wichtig, dass die Partnerschulen in den jeweiligen Ländern einen engen Draht zu den Länderbetreuern haben.  

IP4   

IP5   
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IP6 Für die Projektentwicklung benötigt man 60 - 80 h, wenn man bisschen Erfahrung damit hat. Damit nicht jede Schule einen Antrag stellt, arbei-

ten wir jetzt im Konsortium und stellen die Anträge zusammen, um Ressourcen zu sparen. Alle beteiligten Schulen sind jetzt gleichberechtigte 

Partner, vor ERASMUS Plus war das anders.  
Die Leitungsebene würde diese aufwendigen Prozesse gerne an Projektagenturen outsourcen, allerdings ist dies hinsichtlich der spezifischen 

ausbildungsrelevanten Inhalte (Lernprozesse, Kompetenzbeschreibungen, welche Klassen, u.s.w.) schwierig. Für die finanztechnische Abwick-

lung wäre dies jedoch möglich. 

IP7 Der Kollege, der das hier alles aufgebaut hat ist in Pension gegangen. Er hat hier viel Vorarbeit - Pionierarbeit geleistet.  Er hat viele Partner 

gesucht aber eine richtige Organisationsstruktur wurde noch nicht geschaffen. Wir haben vor zwei Jahren angefangen in diesem Bereich zu 

arbeiten und versucht neue Wege hinsichtlich der Organisationsstruktur zu gehen.  
Es ist "work in progress".  

IP8 Wir sind auf ein höheres Engagement der Unternehmen angewiesen, weil wir primär nichts davon haben. Es geht ja primär auch um die Finan-

zierung und um das Interesse von den Unternehmen. 
Das Schreiben eines Förderantrags ist sehr aufwendig.  

IP9   

IP10 Das Schreiben der Anträge ist viel Aufwand und wir haben uns zurückgezogen, nachdem wir ein paar Mal gescheitert sind. Mit einem superpro-

fessionellen Team haben wir einen Mords Antrag erarbeitet und sind mit Pauken und Trompeten gescheitert. Das war eine echte Überraschung 

und frustrierend. Es wurde sehr oft nachgesteuert und erst im Nachhinein haben wir Dinge erfahren, die wir überhaupt nicht wissen konnten. 

Wir machen das jetzt nicht mit ERASMUS plus mehr. Das ist auch schade, weil das Entwickeln von pädagogischen Konzepten immer meine 

Stärke war. Wir gehen jetzt andere Wege, vielleicht sogar eleganter ohne den ganzen administrativen Aufwand. 
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IP11   

IP12   

IP13 Das Schreiben der Anträge sollte anders organisiert werden. Bisher schreibt jede Schule einen eigenen Antrag und muss dann alles überneh-

men was damit zusammenhängt. Es ist eine bessere Idee, dass Schulen z.B. in Poolprojekten zusammenarbeiten. In anderen Bundesländern 

hat man eine Parallelstruktur geschaffen, dass Schulen, die keine Ressourcen bzw. Kapazitäten haben, trotzdem AA durchführen können, weil 

dort eine Stelle implementiert wurden die sich darum kümmert. Von dort werden dann Mittel zur Verfügung gestellt.  

IP14 Das größte Hindernis ist der Antrag bei der EU, dass man überhaupt Plätze bekommt. Am Anfang muss man sehr viele Zeit investieren. Wir 

haben zwei Jahr benötigt und arbeiten hauptberuflich an diesem Thema. Die Rahmenbedingungen sind sehr kompliziert und es ist schwer das 

alles zu verstehen, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat und auch noch nie in dem Bereich gearbeitet hat.  
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Verwendung von spezifischen Instrumenten zur Unterstützung des Managements 
Tab. 39: Aussagen zur Verwendung von spezifischen Instrumenten zur Unterstützung des Managements, eigene Darstellung 

  eigene Instrumente Instrumente Förderprogramme Nutzung spezifischer Instrumente 

IP1 Wir haben angefangen die Schüler zu infor-

mieren und arbeiten dann mit einer einfachen 

Liste, in die sich die Schüler eintragen. Ich 

schreibe die Schüler dann an, dass sie mir 

Bewerbungsunterlagen schicken. Erfahrungs-

gemäß schicken nur ein Teil der Schüler auf 

den Listen die Unterlagen. Viele reagieren 

einfach nicht auf meine Email, so bleiben von 

den 60 Interessenten oft nur 30 über. Ich ma-

che dann so ein kleines Assessment der No-

ten, schließlich fehlen die Schüler 3 Wochen, 

wenn sie im Ausland sind.  
Wir haben außerdem so eine kleine Broschüre 

zur Vorbereitung auf den AA erstellt, die ent-

hält Informationen zum Land und über das 

Verhalten von Engländern. 

  Wir nutzen eine einfache Liste, mit der wir 

die E-Mail-Adressen interessierter Schüler 

sammeln.  
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IP2 Ich nutze eine Dateisammlung mit fünf Word-

Dokumenten, die der Schüler per Mail zum 

Ausfüllen bekommt. Die Unterlagen werden 

dann an die jeweilige Kammer geschickt, die 

zuständig ist.  
Einmal im Jahr organisieren wir eine Europa-

Messe (ca. 4-5 Wochen nach Schulbeginn 

nach den Sommerferien), zu der wir Agenturen 

(AFS, AIFS, Vermittlungsagentur) einladen. 

Wir stellen dann auch unsere eigenen Aktivitä-

ten vor.  

    

IP3 Wir nutzen eine Checkliste, die den ganzen 

Prozess kleinschrittig abbildet: Vor, während 

und nach der Entsendung. Sie ist mit allen 

notwendigen Dokumenten verlinkt.  
Wir haben wir zu auch eine Fortbildung, in der 

wir diese Checkliste dezidiert durchsprechen, 

damit alle Beteiligten diese nutzen können.   

  Wir berücksichtigen die Wünsche der Aus-

zubildenden. Sie dürfen bspw. wünschen in 

welchem Land, zu welchem Zeitpunkt oder 

bei welchem Praxispartner sie den AA ab-

solvieren möchten.   
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IP4 Wir haben viele eigene Instrumente entwickelt 

und sind durch sehr gut durchorganisiert. Sehr 

viele Checklisten, Leitfäden.  
Beispielsweise im Rahmen des Projekts Euro-

com-Smart Projekt haben wir für den Aus-

tausch von ErzieherInnen Mobilitätseinheiten 

im Sinn des ECVET entwickelt. Die Lerneinhei-

ten sind schematisch nach Wissen, Fähigkei-

ten und Kompetenzen aufgebaut. Der Katalog 

enthält auch einen Bewertungsbogen. 

Wir verwenden die Lernvereinbarungen. Wir benutzen Flyer und ein elektronisches 

Blackboard zur Information von Auszubil-

denden und Ausbilder. Weiterhin informieren 

die LehrerInnen im Unterricht über diese 

Möglichkeit.  

IP5       

IP6 Ob das jetzt ein Strukturmodell ist oder eine 

Roadmap, das sind ja Dinge, die sich entwi-

ckeln. Wenn z.B. ein Partner ein Lernmodul 

verwendet, dass auch für uns passt, dann 

übernehmen wir es.  

Zum Beispiel arbeiten wir zur Vorbereitung des 

Auslandaufenthaltes an Selbstpräsentationen, 

so dass sich die Jugendlichen, selbst, ihren 

Ausbildungsbetrieb, die Schule und Region 

vorstellen. Das ist auch mit den Partnern ver-

einbart und ein wichtiger Teil des Aufenthalts. 

Weiterhin haben wir einen "Vorvertrag" entwi-

  Das Assessment-Grid ist ein Bestandteil 

unserer Roadmap, die eine solche Mobilität 

explizit durchdekliniert.  
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ckelt. Dort werden u.a. die wichtigen An-

sprechpartner festgehalten: Ausbilder, Betrieb, 

Mobilitätsbetreuer. Das ist dann auch gleich-

zeitig die Erlaubnis des Betriebs, dass der 

Azubi an einem Auslandaufenthalt teilnehmen 

darf.  

Wir arbeiten viel mit Checklisten.  
Es ist für uns alle ein andauernder Prozess.  

IP7 Wir entwickeln unsere Instrumente auf Basis 

dessen, was wir an Wissen zusammentragen 

und passen es dann an unser System an. 

Somit haben wir auch das passende für unse-

re Kollegen. 

Wir entwickeln und etablieren nach und nach 

eine Onlinelernplattform (moodle), die die Pro-

zesse für die Auszubildenden aber auch für 

uns Kollegen begleitet und Wissenstransfer 

ermöglicht.  

Im Moodle-Kurs können sich die SchülerInnen, 

selbstständig informieren. Angelegt als eine 

längere Lernsequenz bereitet und begleitet der 

Kurs die Auszubildenden vor, während und 

nach dem AA. Aber diese online-Lösung muss 

noch wachsen, bzw. die Kollegen müssen sich 

Die Instrumente (Mobility-Tool), die durch das 

Programm für die Abwicklung und Abrechnung 

vorgegeben werden, nutzen wir entsprechend 

der Vorgabe 

Wir verwenden zur Bewertung ein soge-

nanntes Assessment Grid. Daran nimmt 

auch der Kollege aus dem Ausland die Be-

wertung vor.  
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auch daran gewöhnen. So sind es auch IT-

Kenntnisse, die mit der Plattformnutzung ver-

bessert. Es etabliert sich langsam. 

Die Verbesserung des Informationsmanage-

ments ist für uns wichtig. Wir haben ein Infor-

mationsblatt entwickelt, dass zunächst die 

wichtigsten Informationen rund um einen AA 

beinhaltet. Das muss gelegentlich überarbeitet 

werden. Wir versuchen auch sämtliche Pro-

zessketten zu dokumentieren, damit es lang-

sam zu einem System wird. 

IP8 Ich denke es gibt welche, da müsste ich mal 

hineinschauen.  
    

IP9 Wir verwenden ein Antragsformular, welches 

wir etwas auf unsere Bedürfnisse angepasst 

haben. Das füllen die Auszubildenden aus. 

Dies wird dann an die Mobilitätsagentur nach 

Brandenburg geschickt.  

    

IP10 Wir führen Informationsveranstaltungen durch, 

auf denen Auszubildende von Ihren Erfahrun-

gen berichten. Das funktioniert sehr gut.  
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IP11 Wir verwenden ein Anmeldungsformular, das 

ausgefüllt werden muss. Wir helfen dabei und 

beraten.  

Wir führen eine Informationsveranstaltung 

durch und ein Informationsblatt erhalten Sie 

zur Information für die Unternehmen auch.  

  Wir hängen Informationen in unseren Info-

kasten.  

IP12   Die Verwendung der Programminstrumente (on 

ERASMUS Plus - Mobility Tool oder die Lern-

vereinbarung) ist verpflichtend.   

Es werden die vorgegebenen Instrumente 

verwendet. Ich bin hier alleine dafür verant-

wortlich, daher arbeite ich nicht mit Checklis-

ten, das ist meines Erachtens eher nützlich, 

wenn man mit mehreren Leuten zusammen-

arbeitet. 

Ich habe ein Informationsblatt, das die wich-

tigsten Aspekte zusammenfasst, z.B. vorauf 

sie achten sollen, was mitgebracht, welche 

eigene Vorbereitung gemacht werden soll. 

Es wird auch Besonderheiten in den Partner-

ländern hingewiesen. z.B. in Ungarn kein 

Alkohol auf der Straße. Weiterhin sind auch 

nützlich Internetseiten aufgeführt.  



 

420 

IP13 Ich habe ein Blatt auf dem ich mir bestätigen 

lasse, dass der AA in der Ausbildung stattfin-

det und der Betrieb und die Eltern (bei Minder-

jährigen) einverstanden sind. 

Es wäre vorteilhaft, wenn Neuerungen im Leit-

faden gekennzeichnet würden. 
Es werden Papiere verwendet, die zunächst 

alle möglichen Informationen erfassen, um 

später die Datenbanken zu füllen oder die 

Verträge anzufertigen.  
Wir stellen den europass Mobilität aus.  
Zusätzlich werden Elternabende angeboten, 

wenn Minderjährige einen solchen AA ab-

solvieren möchten.  
Bei Gruppen führen wir eine schriftliche Eva-

luation durch.  

IP14 Wir arbeiten mit einer Selbstevaluation (stan-

dardisierter Fragebogen), die vor und nach 

dem AA von den Auszubildenden ausgefüllt 

werden. Er beinhaltet u.a. Fragen zur interkul-

turellen Kompetenz. 

In der zweiten Woche besucht der LehrerIn die 

Auszubildenden und auch die einzelnen Prak-

tikumsbetriebe. Für uns ist das total wichtig um 

ein Feedback zu bekommen, also wie sind die 

Praktikumsbetriebe, wie funktioniert die Be-

treuung, werden sinnstiftende Aufgaben ver-

teilt, wie werden sie in den Arbeitsalltag inte-

griert.  

Wir arbeiten mit den Evaluationsdokumenten 

von der EU, die sowohl Ankreuz-Fragen als 

auch freie Fragen beinhalten.  Das ist immer 

hilfreich, um ein Feedback zu erhalten wie die 

Partner vor Ort arbeiten. Auf anhaltend negative 

Feedbacks (z.B. Nichteinhaltung der vereinbar-

ten Bedingungen) kann dann reagiert werden 

und mit dem Partner ab entsprechender Verän-

derung gearbeitet werden.  
Europässe werden erstellt. 

Wir verwenden einen Feedbackbogen, 

ebenso lassen wir eine Selbstevaluation vor 

und nach dem Aufenthalt vornehmen.  
Wir haben so „frequenty ask questions 

(FAQs)“ zusammengestellt, z.B. was die 

Auszubildenden machen müssen, wenn Sie 

während des AA krank werden.  

Wir haben einen Praktikumsleitfaden, mit 

Hinweisen entwickelt, z.B. an wen Sie sich 

im Notfall wenden oder wie sie sich in frem-

den Unternehmen verhalten sollen bzw. 

vorauf sie achten sollten.  
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Aussagen zur Auswahl der Auszubildenden für einen AA 
Tab. 40: Aussagen zur Auswahl der Auszubildenden für einen AA, eigene Darstellung 

Interviewpartner Auswahl Auszubildende 

IP1 Wir haben 20 Plätze. Die Teilnehmer werden insofern ausgewählt, dass sie zunächst auf meine Mail antworten müssen, nachdem 

sie sich in eine Liste eingetragen haben. Ich schaue mir dann die zugeschickten Unterlagen und mache ein kleines Assessment 

der Noten. Sie fehlen ja dann drei Wochen in der Schule. Ich führe dann anschließend kleine Interviews.  

IP2 Als erste muss der Ausbildungsbetrieb zu stimmen. Wenn ich das Schreiben habe, erhält der Auszubildende weitere Unterlagen 

(Referenzschreiben von der Schule und Betrieb, Europass CV in Englisch) zugeschickt.  
Am wichtigsten ist das Verhalten in der Schule, insbesondere Anwesenheit. Einmal in 14 Tagen fehle und ständig zu spät kommen 

ist grenzwertig. Ich muss mich auf die Auszubildenden verlassen können. Sehr schlecht Noten sind auch schwierig. Ich spreche 

dann mit den Klassenlehrern, wenn die das befürworten, kann ich darauf vertrauen. Gute/ passable Sprachkenntnisse sind auch 

wichtig.  

IP3 Die Akquise von Auszubildenden, die nicht am Programm "Europa-Kaufleute" teilnehmen, ist nicht leicht. Wir lassen in den Klas-

sen berichten, um die Auszubildenden zu motivieren, aber man kann sie nicht zwingen.  
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IP4 Es werden unterschiedliche AA angeboten. Zum einen Sprachaufenthalte, bei denen das Erlernen der Sprache im Fokus steht. 

Zum anderen Lernaufenthalte, die aber auch an Sprachkurse geknüpft sind.  
Meistens starten die Auszubildenden mit einem Sprachkurs. Sie lernen dann schon mal die Leute kennen und können sich vernet-

zen. Anschließend gehen sie in den Betrieb, der entweder durch das heimatliche Netzwerk ausgewählt wurde oderwahlweise 

durch unser Netzwerk akquiriert wurde. Einige Betriebe organisieren das direkt, weil sie ohnehin drei bis vier Azubis pro Jahr einen 

Auslandaufenthalt ermöglichen.  
In der Regel organisieren wir sechswöchige Aufenthalte. Manchmal auch bis zu drei Monaten. 

IP5 k.A. 

IP6 Der Auswahlprozess hat sich in den letzten Jahren verändert. Das lag auch an Lernprozessen von unserer Seite. Wir mussten 

Probleme lösen, was aber NICHT daran endete, dass wir nur die Besten reisen lassen. Wir konnten mit unserem Konzept gerade 

diejenigen fördern, die gewisse Problemfälle waren. Wichtig sind dabei eine gute Begleitung und der stabile Partner vor Ort. Uns 

ist vielfach gelungen, dass der "Knoten" geplatzt ist. 

IP7 Zurzeit können wir jedem, der Interesse an einem solchen Aufenthalt hat, diesen ermöglichen. Unser verfügbarer Finanzrahmen 

gibt das (noch) her.  
Allerdings entscheiden wir, ob der Auszubildende geeignet ist, da ist die Kommunikation mit den Kollegen wichtig. Wir beraten, ob 

es Sinn macht den Auszubildenden für vier Wochen reisen zu lassen. Manchmal entscheiden wir uns auch dagegen.  

IP8 Die Auswahl der Auszubildenden machen die Unternehmen, die kennen die Auszubildenden am besten.  
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IP9 Die Auszubildenden fragen nicht selbst nach den Auslandaufenthalten. Wir informieren sie darüber und dann kommen die Anfra-

gen.  
Die Auszubildenden sollten so gut, fleißig und engagiert sein, dass es ok ist, wenn sie in der Berufsschulzeit fehlen.  
Zu der Informationsveranstaltung laden wir auch die Ausbildungsbetriebe ein.  

IP10  k.A. 

IP11 Gute Schulleistung sind nicht vordergründig, sondern der Auszubildende sollte offen und tolerant sein. Wenn ich merke, dass er 

von seiner Persönlichkeit her aufgeschlossen und sprachlich einigermaßen fit ist, dann "bringe ich ihn auf Spur".  
Konkret sind drei Dinge für mich wichtig. Er sollte sich wirklich für ein Land interessieren, sich dafür interessieren einen anderen 

Betrieb kennenzulernen und dafür offen sein, andere Menschen kennenzulernen.  

IP12 Die Lehrerinnen wählen die Auszubildenden aus, ich erhalte dann die Auswahlliste und nehme direkt Kontakt auf.  
Sicherlich haben die LehrerInnen Kritieren, z.B. Motivation, Pünktlichkeit, oder ob sie in der Lage wären den Auslandaufenthalt 

durchzuführen.  

IP13 Wir bewerben die Möglichkeit einen AA durchzuführen ganz aktiv. Interessiert sich ein Auszubildenden frage ich den Auszubilden-

den nach seiner Motivation, aus welchem Berufsfeld er kommt und was er im AA lernen möchte.  
Im zweiten Schritt suche ich den Kontakt zu den Fachlehrern, wenn die abraten (z.B. er schwänzt, unzuverlässig) schicke ich den 

Auszubildenden nicht. Die Unternehmen müssen dann auch zustimmen.  
Manchmal werden im Zuge der Organisation Forderungen gestellt, die mich die Entscheidung nach mal überdenken lassen, auch 

dann spreche ich noch einmal mit den Fachkollegen.  

IP14 k.A.  
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Aussagen zur Suche von Praxisplätzen im Ausland 
Tab. 41: Aussagen zur Umsetzung der Suche von Praxisplätzen im Ausland, eigene Darstellung 

IP1 Wir arbeiten mit einer Vermittlungsagentur, die organisieren alles. Ich bekomme dann irgendwann die Info, in welchen Betrieb die Auszubil-

denden gehen.  
Die Agentur organisiert einen Betrieb, das heißt aber nicht, dass das zum Ausbildungsbetrieb passt. So haben wir Auszubildende gehabt, 

die in einem SPA gearbeitet haben, obwohl sie einen Metallberuf gelernt haben. Das fachliche steht dann natürlich im Mittelpunkt, trotz des-

sen lernen sie viel. Sie sprechen Englisch, müssen mit Kunden kommunizieren, sich in die neue Arbeitswelt integrieren.  
Die Vermittlungsagentur fragt die Auszubildenden in welchem Betrieb sie arbeiten wollen. Diese Informationen werden dann an unsere Part-

neragentur in England gegeben und die suchen dann einen Betrieb.  

IP2 Wir versuchen die Wünsche der Auszubildenden zu erfüllen. Wenn ein Auszubildender nach Norwegen möchte dann versuchen wir das zu 

ermöglichen. Das liegt daran, dass wir eng mit den Kammern zusammenarbeiten und feste Partner haben. Mit den Briten ist das insgesamt 

etwas schwierig, weil sie einfach so viele Anfragen erhalten und wir nicht groß genug sind. Wir nutzen zu 95% diese Agenturen, einfach weil 

wir dann sicher sind, dass die richtig arbeiten. 

IP3 Wichtig sind die Partner vor Ort. Die erhalten ein paar Monate vorher den Lebenslauf und akquirieren anhand der Angaben einen Prakti-

kumsplatz. Das ist nicht immer leicht. Mittlerweile konnten wir ein Netzwerk von Unternehmen aufbauen.  



 

426 

IP4 Wir vermitteln grundsätzlich eher Kontakte. Allerdings organisieren wir in eigenen Bereichen stärker, weil es Curricula eingebunden ist.  
Einige Unternehmen organisieren das intern. Die Azubis absolvieren den AA dann in einer Niederlassung im Ausland.  

Ansonsten können die Auszubildende Wünsche äußern, auf die wir versuchen einzugehen, allerdings sind wir kein Reisebüro. Nicht in je-

dem Land können wir für jeden Beruf ein geeignetes Unternehmen anbieten. Dann müssen die Auszubildenden entscheiden, ob sie dann 

nach Dänemark gehen anstatt nach Italien. Die Auszubildenden müssen aber sehr viel selbst machen, wir unterstützen sie dabei. Manche 

schrecken davor zurück. 

IP5   

IP6   

IP7 Wir machen das primär über unser Netzwerk und haben einen Kern an Partnern aus der berufschulischen Ausbildung im Ausland. Wenn wir 

eine Anfrage, z.B. zwei IT-Auszubildende im September nach Finnland dann organisiert das der Kollege. Aber es ist immer abhängig vom 

Bildungsgang die Herangehensweise kann sehr differieren. 

IP8 Wir arbeiten nach einem Tandemprinzip. Zunächst kommt ein Auszubildender her und dann geht der Auszubildende aus dem Unternehmen 

dann in das Unternehmen aus der der andere Auszubildende kommt.  

IP9 Die IHK übernimmt die Suche der Betriebe. 
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IP10 Wir arbeiten eng mit einer Vermittlungsagentur zusammen.  

Die Partnerschulen kümmern sich um die Unternehmen, in denen die Auszubildenden Ihren Aufenthalt absolvieren. Wir haben das auch 

schon mal von hier aus versucht oder die Auszubildenden haben selbst organisiert, das ist aber sehr schwierig die richtige Qualität zu erhal-

ten. Wir haben es gelassen.  

Wichtig sind vertrauenswürdige Partner und ein funktionierendes sehr gut aufgestelltes Netzwerk. Nur so kann man Auslandaufenthalte auf 

hohem Niveau durchführen.  

IP11 Wir organisieren selbst nicht, das machen die Vereine und die Mobility Coaches. 

IP12 Ich nutze ein Netzwerk. Ich versuche die Wünsche des Auszubildenden zu berücksichtigen. Kommt eine Anfrage z.B. biologischer Anbau 

von Zitrusfrüchten, versuche sich einen Betrieb zu finden.  

Es ist ein enormer Aufwand das für Einzelpersonen anzubieten.  

IP13 Wir handhaben zwei Varianten: 

1. Kontakt über eigenen Betrieb  

AA, die über Geschäftskontakte des Ausbildungsbetriebs organisiert werden, sind besonders spannend, da bereits Arbeitsbeziehungen be-

stehen. Im Vorfeld werden wichtige Aspekte zwischen den Unternehmen kommuniziert.: Wer kommt, wann, etc. Dabei ist es unabhängig, ob 

es eigene Standorte, Tochterfirmen oder Lieferanten sind. Die Auszubildenden werden als Mitarbeiter behandelt und nicht nur als "Prakti-

kanten". 

2. Kontakt über unser Netzwerk 

Wir konnten ein Netzwerk von Partnern aufbauen, dass aus verschiedenen Partnerschulen aber auch aus Vermittlungsorganisationen be-

steht, die dann mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir versuchen die Unternehmen möglichst passgenau auszusuchen. Das orientiert 

sich auch den dem, was gelernt werden soll. Das ist nicht ganz einfach.  
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IP14 Vorrangig organisieren wir hauptsächlich AA in kaufmännischen Berufen. Wir bekommen aber auch andere Anfragen, z.B. im IT Bereich.  

An den verschiedenen Standorten arbeiten wir mit festen Partnern zusammen, die uns bei der Unternehmenssuche unterstützen.  
Die eingereichten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben/Lebenslauf) sind dann die Grundlage für die Suche eines geeigneten Unterneh-

mens.  
Die Ausbildungsunternehmen machen auch Vorgaben, z.B. dass es etwas Ähnliches sein muss. Manchmal geben die Auszubildenden aber 

auch den Wunsch an einen fachfremden Aufenthalt zu absolvieren.  

Ist ein geeignetes Unternehmen gefunden, erhalten die Auszubildenden die entsprechenden Informationen von uns. 
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Aussagen zur Suche von Praxisplätzen im Ausland in Gegenüberstellung zum Aufbau von Netzwerken 
Tab. 42: Aussagen zur Suche von Praxisplätzen im Ausland in Gegenüberstellung zum Aufbau von Netzwerken, eigene Darstellung 

  Suche Praxisplätze Aufbau des Netzwerks 

IP1 Wir arbeiten mit einer Vermittlungsagentur, die organisieren alles. Ich 

bekomme dann irgendwann die Info, in welchen Betrieb die Auszubil-

denden gehen.  
Die Agentur organisiert einen Betrieb, das heißt aber nicht, dass das 

zum Ausbildungsbetrieb passt. So haben wir Auszubildende gehabt, 

die in einem SPA gearbeitet haben, obwohl sie einen Metallberuf ge-

lernt haben. Das fachliche steht dann natürlich im Mittelpunkt, trotz 

dessen lernen sie viel. Sie sprechen Englisch, müssen mit Kunden 

kommunizieren, sich in die neue Arbeitswelt integrieren.  
Die Vermittlungsagentur fragt die Auszubildenden in welchem Betrieb 

sie arbeiten wollen. Diese Informationen werden dann an unsere Part-

neragentur in England gegeben und die suchen dann einen Betrieb.  
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IP2 Wir versuchen die Wünsche der Auszubildenden zu erfüllen. Wenn ein 

Auszubildender nach Norwegen möchte dann versuchen wir das zu 

ermöglichen. Das liegt daran, dass wir eng mit den Kammern zusam-

menarbeiten und feste Partner haben. Mit den Briten ist das insgesamt 

etwas schwierig, weil sie einfach so viele Anfragen erhalten und wir 

nicht groß genug sind. Wir nutzen zu 95% diese Agenturen, einfach 

weil wir dann sicher sind, dass die richtig arbeiten. 

Wir haben feste Partner in Spanien, Belgien, Dänemark, Frankreich 

und Tschechien. Weiterhin arbeiten wir eng mit den Kammern, die 

unterstützen uns.  
Netzwerk ist aber in unserer ländlichen Region schwierig, vor allem 

weil sehr wenig Zeit bleibt, um sich intensiv zu kümmern. Trotzdem 

arbeiten wir mit anderen Schulen zusammen, auch wenn wir z.B. um 

Schülerzahlen konkurrieren. Letztlich machen alle Schulen das ir-

gendwie anders, das hängt auch von den betroffenen Schülern aber 

auch involvierten Lehrern ab.   

IP3 Wichtig sind die Partner vor Ort. Die erhalten ein paar Monate vorher 

den Lebenslauf und akquirieren anhand der Angaben einen Prakti-

kumsplatz. Das ist nicht immer leicht. Mittlerweile konnten wir ein 

Netzwerk von Unternehmen aufbauen.  

Wir haben ein sehr weitläufiges Netzwerk installiert. Das besteht aus 

unterschiedlichen Beteiligten:  
A) Unternehmen sind ein wichtiger Partner, weil sie ihre Auszubilden-

den unterstützen überhaupt ins Ausland gehen zu können. Einige sind 

als feste Partner in unsere Projekte involviert.  

B) Partner im Ausland 

C) IHK 

D) Kultusministerium 

E) Netzwerk EUROPA-Schulen  
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IP4 Wir vermitteln grundsätzlich eher Kontakte. Allerdings organisieren wir 

in eigenen Bereichen stärker, weil es Curricula eingebunden ist.  
Einige Unternehmen organisieren das intern. Die Azubis absolvieren 

den AA dann in einer Niederlassung im Ausland.  

Ansonsten können die Auszubildende Wünsche äußern, auf die wir 

versuchen einzugehen, allerdings sind wir kein Reisebüro. Nicht in 

jedem Land können wir für jeden Beruf ein geeignetes Unternehmen 

anbieten. Dann müssen die Auszubildenden entscheiden, ob sie dann 

nach Dänemark gehen anstatt nach Italien. Die Auszubildenden müs-

sen aber sehr viel selbst machen, wir unterstützen sie dabei. Manche 

schrecken davor zurück. 

Ein gutes Netzwerk ist unbedingt notwendig. Ohne Sie ist das nicht 

möglich. Mittlerweile kann man sich auch Organisationen wenden, die 

das auch kommerziell anbieten, das nutzen wir aber nicht. Wir haben 

das aber mal ausprobiert mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen.  
Wir finden es am Besten, wenn wir einen guten schulischen Partner 

vor Ort haben.  

IP5     

IP6   Ip6: 
Wir haben verlässlichen Partnern, eigentlich fast Freundschaften im 

Inland und Ausland aufgebaut mit denen wir fest zusammenarbeiten. 

Wir versuchen für die Auszubildenden alles Mögliche möglich zu ma-

chen.  
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IP7 Wir machen das primär über unser Netzwerk und haben einen Kern an 

Partnern aus der berufsschulischen Ausbildung im Ausland. Wenn wir 

eine Anfrage, z.B. zwei IT-Auszubildende im September nach Finnland 

dann organisiert das der Kollege. Aber es ist immer abhängig vom 

Bildungsgang die Herangehensweise kann sehr differieren. 

 Wir haben einen Kern an verlässlichen Partnern im Inland und Aus-

land, mit denen wir fest auf "Kollegenebene" zusammenarbeiten. Die 

sind unsere ersten Ansprechpartner.  
Mit unseren inländischen Partnern haben wir in den letzten zwei Jah-

ren ERASMUS Plus Anträge im Konsortium gestellt. Das sorgt für die 

Standorte für eine Aufwertung und gleichzeitig für eine Gleichberech-

tigung. 

IP8 Wir arbeiten nach einem Tandemprinzip. Zunächst kommt ein Auszu-

bildender her und dann geht der Auszubildende aus dem Unternehmen 

dann in das Unternehmen aus der der andere Auszubildende kommt.  

  

IP9 Die IHK übernimmt die Suche der Betriebe. Ein richtiges Netzwerk konnten wir noch nicht aufbauen. Zwar sind 

einige Betriebe in der Region sehr daran interessiert und beteiligen 

sich auch an unseren Informationsveranstaltungen. 
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IP10 Wir arbeiten eng mit einer Vermittlungsagentur zusammen.  
Die Partnerschulen kümmern sich um die Unternehmen, in denen die 

Auszubildenden Ihren Aufenthalt absolvieren. Wir haben das auch 

schon mal von hier aus versucht oder die Auszubildenden haben selbst 

organisiert, das ist aber sehr schwierig die richtige Qualität zu erhalten. 

Wir haben es gelassen.  
Wichtig sind vertrauenswürdige Partner und ein funktionierendes sehr 

gut aufgestelltes Netzwerk. Nur so kann man Auslandaufenthalte auf 

hohem Niveau durchführen.  

Wir beteiligen uns in unterschiedlichen Netzwerken. 
Der Verein EUROPA-Schulen Schleswig-Holstein bündelt berufliche 

und allgemeinbildende Schulen. Das Ministerium fördert dies. Hier 

steht der Austausch im Vordergrund. Wir treffen uns regelmäßig und 

sprechen zu verschiedenen Schwerpunkten.  

Weiterhin haben wir ein Netzwerk gebildet, um ein Planspiel durchzu-

führen.  

Eine weiteres Netzwerk - ein Dreier-Bündnis - mit zwei Partnersuche 

aus Brest und Sziget nutzen wir für die Praktikumsaufenthalte aus 

dem nicht-pädagogischen Bereich. 

Noch ein weiteres Netzwerk pflegen wir mit Dänemark bestehend aus 

drei Schulen. Hier waren wir oft abhängig von Projekten, bleiben aber 

in immer in Kontakt.  

IP11 Wir organisieren selbst nicht, das machen die Vereine und die Mobility 

Coaches. 
Wir arbeiten mit Arbeit und Leben in Berlin und den für uns zuständi-

gen Mobility Coach zusammen.  

IP12 Ich nutze ein Netzwerk. Ich versuche die Wünsche des Auszubildenden 

zu berücksichtigen. Kommt eine Anfrage z.B. biologischer Anbau von 

Zitrusfrüchten, versuche sich einen Betrieb zu finden.  
Es ist ein enormer Aufwand das für Einzelpersonen anzubieten.  

Ich konnte ein Netzwerk mit verschiedenen Partnern in Ungarn, Ru-

mänien und Finnland aufbauen.  
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IP13 Wir handhaben zwei Varianten: 
1. Kontakt über eigenen Betrieb 
AA, die über Geschäftskontakte des Ausbildungsbetriebs organisiert 

werden, sind besonders spannend, da bereits Arbeitsbeziehungen 

bestehen. Im Vorfeld werden wichtige Aspekte zwischen den Unter-

nehmen kommuniziert.: Wer kommt, wann, etc. Dabei ist es unabhän-

gig, ob es eigene Standorte, Tochterfirmen oder Lieferanten sind. Die 

Auszubildenden werden als Mitarbeiter behandelt und nicht nur als 

"Praktikanten".  

Die Arbeit in Netzwerken ist vielseitig und aufwendig. Wir arbeiten im 

Netzwerk der EUROPA-Schulen in [..] mit. Das sind 26 Schulen, die 

dort zusammenarbeiten und ein sehr großer Pool an Kontakten be-

deutet, dass wir gegenseitig nutzen können.  Dann haben wir hier im 

Schulbezirk [..], ein Netzwerk, in dem wir uns zwei Mal im Jahr treffen.  
 

Das Kultusministerium lädt jährlich ein bis zwei Mal zu einer Netz-

werktagung ein. Hierzu werden Fachkollegen eingeladen, die zu be-

stimmenden Themen referieren.  
 

So nehmen wir auch an Versammlungen der Innungen teil. 2. Kontakt über unser Netzwerk 
Wir konnten ein Netzwerk von Partnern aufbauen, dass aus verschie-

denen Partnerschulen aber auch aus Vermittlungsorganisationen be-

steht, die dann mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir versuchen 

die Unternehmen möglichst passgenau auszusuchen. Das orientiert 

sich auch den dem, was gelernt werden soll. Das ist nicht ganz einfach.  
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IP14 Vorrangig organisieren wir hauptsächlich AA in kaufmännischen Beru-

fen. Wir bekommen aber auch andere Anfragen, z.B. im IT Bereich.  
An den verschiedenen Standorten arbeiten wir mit festen Partnern 

zusammen, die uns bei der Unternehmenssuche unterstützen.  
Die eingereichten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben/Lebenslauf) 

sind dann die Grundlage für die Suche eines geeigneten Unterneh-

mens.  
Die Ausbildungsunternehmen machen auch Vorgaben, z.B. dass es 

etwas Ähnliches sein muss. Manchmal geben die Auszubildenden aber 

auch den Wunsch an einen fachfremden Aufenthalt zu absolvieren.  
Ist ein geeignetes Unternehmen gefunden, erhalten die Auszubilden-

den die entsprechenden Informationen von uns. 

Als Agentur haben wir ein großes Netzwerk. Wir arbeiten vorallem mit 

Sprachschulen die selbst ein großes nationales Netzwerk an Gastfa-

milien haben. Manchmal werden wir kontaktiert von anderen Agentu-

ren, die uns auch unterstützen.  
Wir versuchen auch immer neue Kontakte zu Schulen herzustellen, 

das ist aber gar nicht so einfach.  
Es gibt auch große Kontaktmeetings an denen wir regelmäßig teil-

nehmen, um neue Kontakte zu gewinnen. 
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Aussagen zur Regelung der Arbeitszeit 
Tab. 43: Aussagen zur Regelung der Arbeitszeit für die Organisation und Umsetzung von Internationalisierungsarbeit bzw. AA, eigene Darstellung 

  Regelung Arbeitszeit Arbeiten in der Freizeit 

IP1 Das kann ich nicht so genau sagen. Ich bin hier Abteilungsleiter 

und mache eh viel Verwaltungskram.  
Es ist schubweise. Im November und März meistens, weil wir dort 

die Gruppen fahren lassen, dann fallen natürlich mehr Aufgaben 

an.  

Ja, ja, klar.  
Im Jahresdurchschnitt sind dies vielleicht zwei Stunden 

pro Woche. Es gibt aber Wochen, da habe ich überhaupt 

nicht damit zu tun. AA sind aber nur ein Bereich im Be-

reich Europaarbeit gibt es ja auch nicht andere Tätigkei-

ten.  
Also ich mache das freiwillig, weil ich das gerne mache 

und weil ich einfach denke, dass es den Schülern viel 

bringt und deshalb mache ich es einfach. 

 

[...] man kann immer mehr machen.  

IP2 Ich bekomme zwei Abminderungsstunden für alles was ich hier an 

der Schule mache. 
Ja das ist andauernd so. Das schafft man in der normalen Arbeits-

zeit nicht. Mir fällt es nicht so auf, weil ich es gerne mache. Meine 

Familie kennt das auch nicht anders. Am Wochenende gibt es fast 

immer ein Telefonat mit den Partnern. Viele Lehrer schaffen das in 

der Woche nicht, viele Gespräche oder Skype-Konferenzen finden 

dann am Wochenende statt. 
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IP3 Ich beschäftige mich jeden Tag damit, dabei gibt es feste Termine, 

z. B. Mittwoch vor den Ferien findet die organisatorische Vorberei-

tung statt.  
Viele Dinge muss ich/ Kollegen einfach abarbeiten, z.B. wenn die 

Dokumente der Auszubildenden vorliegen. Die beteiligten Kolle-

gen machen das parallel zu ihrer normalen Arbeit.  

Wir haben sogenannte Länderbetreuer installiert, die bekommen 

0,5, Anrechnungsstunden. Es ist aber eher eine Anerkennung, die 

notwendige Arbeitszeit ist dabei viel höher, der mit den vielen Ent-

sendungen verbunden ist.  

Die Europa-Beauftragte(r) hat eine Funktionsstelle, ist also Ober-

studienrat/-rätin.  

Der AbteiliungsleiterIn Internationalisierung hat auch eine Funkti-

onsstelle.  

Wichtig ist, dass die Schulleitung das unterstützt, ansonsten würde 

das nicht funktionieren.  

Das sind Menschen, die das gerne machen, meistens über die 

eigene Arbeitszeit hinaus, die nicht auf die Uhr gucken, wenn sie 

am Wochenende einen spanischen Auszubildenden vom Flugha-

fen abholen oder am Wochenende etwas mit denen unternehmen.  
 

Das tägliche Geschäft passiert oft vor oder nach der eigentlichen 

Arbeitszeit. Sprechzeiten in den Pausen oder in den Freistunden 

sind üblich. Wir informieren in den Klassen meistens auch wäh-

rend der Freistunden.  
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IP4 Wir organisieren ca. 90 AA pro Jahr gleichzeitig kommen auch 

viele Auszubildenden zu uns. Dazu benötigt man richtig viele Ar-

beitsstunden.  

Neben meiner regulären Lehrverpflichtung arbeite ich an unseren 

internationalen Aktivitäten mit. Wir organisieren. Mit einer vierzig 

Stundenwoche komme ich nicht aus. Ich habe sozusagen 2 Jobs. 

Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das zu machen. 

Auf Dauer, also über viele Jahre, allerdings lässt sich das auf un-

serm Niveau nicht umsetzen. Das ist alles sehr idealistisch.  

  

IP5  Ergänzend gibt es kleinere Möglichkeiten aus dem Schulaushalt, 

aber das ist eher ein Tropfen auf den heißen Stein.  
Ehrenamt ist das nicht ganz eher Idealismus. 
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IP6 Es werden drei bis fünf Stunden Abminderung ermöglicht aber 15 

bis 20h haben wir tatsächlich zusätzlich geleistet. 
Die Grundidee im Verbund war, dass es einen Standortverantwort-

lichen gibt und alle Standortverantwortlichen bilden das Strate-

gieteam. Als Verbund arbeiten wir eng zusammen und mussten 

hierfür eine Verabredung an Arbeitsstunden treffen. Jede beteiligte 

Schule gibt dabei einen gewissen Stundenanteil (drei oder fünf) an 

das Team. Dabei verbleiben 1,5 Stunden an der Schule und die 

übrigen Stunden fließen in die Kooperationsarbeit, z.B. strategi-

sche Entwicklung, Anträge schreiben, Termine wahrnehmen. Wir 

teilen die vielfältigen Aufgaben auf und sorgen dadurch auch für 

Stabilität. Allerdings ist die Kommunikation mit der Schulleitung oft 

eine Herausforderung, da diese Verteilungssystematik immer wie-

der diskutiert wird. 

  

IP7 In den letzten zwei Jahren hat es bei uns sehr viel Zeit in An-

spruch genommen. Zeitweise haben wir fünfzehn bis zwanzig 

Stunden pro Woche zusätzlich zur Lehrverpflichtung gearbeitet.  
Wir arbeiten in einem Verbund aus vier Schulen strategisch zu-

sammen. 
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IP8 Ich bin generell für Projekte zuständig, daher ist es ein Teil meiner 

Arbeit. Die aufgewendete Zeit hängt auch von den Projekten ab, 

wenn ein großes Projekt kommt, dann arbeite ich auch schon 20h 

die Woche.  

Nächstes Jahr wollen wir wieder mit einem Mobilitätsprojekt star-

ten, wahrscheinlich ist der Aufwand gar nicht so groß wie es uns 

früher vorkam. 

Ich mach es nicht aus karitativen Gründen, sondern weil es mich 

interessiert bzw. es für uns als Unternehmen wichtig ist.    

IP9 Die Schulleitung hat ganz konkret verlangt, dass Auslandaufent-

halte ein wichtiger Teil des Schulhandels sein soll. Zunächst lag 

der Fokus auf der Suche nach Partnerschulen. Jetzt konzentrieren 

wir uns auf die Organisation und Umsetzung der AA. Der normale 

Schulalltag läuft nebenbei.  

  

IP10 Zirka ein Drittel meiner beruflichen Tätigkeit arbeite ich an der 

Organisation und Umsetzung von Auslandaufenthalten. Ich habe 5 

Ausgleichstunden pro Woche, damit bin ich sehr gut ausgestattet. 

Ich mache aber auch viele Dinge für meine Kollegen, um Entlas-

tung zu schaffen. z.B. schreibe ich alle Anträge.  
Ich mache das sehr gerne.  

Trotz meiner guten Stundensituation mit 5 Ausgleichstunden spielt 

ehrenamtliche Tätigkeit eine große Rolle.  
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IP11 Ich habe ein halbe Stunde Abminderung. Das ist schon ein großes 

Zugeständnis.  

Wenn wir das alles selbst organisieren müssten, dann müssten wir 

das in unserer Freizeit machen. So wie es jetzt ist, passt das. 

Eine zeitliche Herausforderung ist das Schreiben des Antrags. Das 

haben wir schon mal selbst gemacht. Das hat sechs Stunden oder 

so in Anspruch genommen.  

  

IP12 Ich mache das freiberuflich, als VermitllerIn.    

IP13 Wir haben schon mal versucht zu ermitteln, viel Zeit die Organisa-

tion eines Auslandaufenthalts kostet. Es sind ungefähr 8 Stunden 

pro Auszubildenden/je Aufenthalt.  
Für die Anfangsadministration ist es schwer zu sagen. Es ist auch 

immer Übung dabei. Irgendwann kennt man die Arbeitsabläufe 

und fängt nicht immer wieder von vorne an. 

Einige LehrerInnen in Niedersachsen sind sehr aktiv. Die vielen 

Stunden, die man für einen solchen Antrag benötigt, die Bearbei-

tung der Teilnehmerverträge -Aktenordner voll bis obenhin- Lern-

vereinbarungen, Bestätigungen etc. Die ganzen Aktivitäten sind 

alle on top zur eigentlichen Tätigkeit. Wir fühlen und irgendwie 

nicht gut behandelt.  
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IP14 Für mich ist ein Vollzeitjob. 
2016 haben wir neben zwei anderen Institutionen die meisten be-

willigten Stipendien erhalten.  

Die Antragstellung, um überhaupt AA durchführen zu können, geht 

nur in der Freizeit, also nebenberuflich. Zudem kommen die gan-

zen Aktivitäten, wie Vorbereitung und Reisen etc. DAs passiert oft 

neben der Arbeit in der Freizeit.  
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Tab. 44: Identifizierte managementorientierte und administrative Aufgaben, eigene Darstellung 

  managementorientierte Aufgaben administrative Aufgaben 

IP1 Wir arbeiten mit Vermittlungsagentur, die übernehmen die Orga-

nisation.  
Die Bewerbungsunterlagen und Listen müssen an Vermittlungs-

agentur geschickt werden. Den Rest macht Vermittlungsagentur, 

also den Teilnehmervertrag abschließen. Ich schaue dann, ob 

alles ausgefüllt ist und bekomme dann weitere Informationen, wer 

in welchen Betrieb kommt und wann es losgeht.  
Die Genehmigung der Ausbildungsbetriebe, also die Freistellung 

ist wichtig.  
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IP2   Ich versuche möglichst papierlos, also digital zu arbeiten, deswe-

gen habe ich auch nicht besonders viele Ordner hier. Ich habe 

alles online in einer dropbox. Bankunterlagen habe ich aber or-

dentlich abgelegt, damit es immer schön transparent ist und 

bleibt. Wenn mein Chef mal fragt, kann ich ihm immer gleich alles 

ordentlich zeigen, so wie es sein soll.  

 

Wieviel Administration nötig ist hängt auch bisschen vom Förder-

programm ab. Gegenüber Intereg ist ERASMUS Plus ziemlich 

schlank gehalten. In Intereg ist wirklich viel Administration nötig, 

das ist hier nebenbei gar nicht zu schaffen. 
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IP3 Wir verwenden eine gemeinsame Dokumentenablage mit Hilfe 

einer Dropbox. Jeder mitarbeitende Kollege hat dann immer den 

aktuellen Stand (Welche Azubis ist wo, was ist abgearbeitet, was 

ist noch offen, etc.) und weiß voran gerade gearbeitet wird. 

Transparenz ist sehr wichtig, wir arbeiten zu fünft: Die Länderbe-

treuerInnen, eine KollegIn, die die organisatorische Vorbereitung 

verantwortet, ein KollegIn, der /die die Erasmus-Datenbank pflegt 

und ein(e) Kolleg(In), der das Europa-Büro als verwaltende Tätig-

keit vornimmt.  
Der Kollege aus dem Europa-Büro setzt vorrangig diese verwal-

tenden Aufgaben um, z.B. Teilnehmerverträge, Vorschusszah-

lung, Abrechnung u.s.w. 

 

Nach dem AA trifft sich der Auszubildenden noch einmal mit dem 

Länderbetreuer und evaluiert den Aufenthalt, um herauszufinden, 

was gut gelaufen ist und was verbesserungswürdig ist und wa-

rum. Ebenfalls müssen dann Berichte geschrieben werden.  

 

Viele Dinge sind bei uns festgelegt (Termine, Vorbereitung, Tref-

fen, Evaluation) und strukturiert.  
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IP4 Zunächst steht die Gestaltung / Aktualisierung der Informationen, 

dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Die Information der Aus-

bilder ist auch wichtig und die Absprachen mit den Kontaktperso-

nen im Ausland.  
Aufbauend auf Evaluationen arbeiten wir an Verbesserungen der 

Abläufe und Aufenthalte. 
Wir führen zuvor Study-Vists mit den LehrerInnen & AusbilderIn-

nen durch.  

Absprache und Organisation von Freistellungen durch den Be-

trieb, von der Schule, von den Lehrern. Anfertigen der Lernver-

einbarungen, der Verträge und Beantragung und Ausstellen der 

Europässe. Erstellung der Lebensläufe, Pflege der Datenbanken, 

die Verwaltung der Stipendien. 

An so einem AA hängt ein riesen Rattenschwanz an Aufgaben, 

die sehr Zeit aufwendig sind.  

IP5     

IP6 Die Antragstellung, die Abrechnung/Abwicklung der Fördermittel, 

die Datenbankverwaltung, die Berichterstattung und auch die 

eigene strategische Ausrichtung der Aktivitäten zählen für uns 

dort hinein.  Vor allem zum Projektabschluss kommen viele Auf-

gaben zusammen.  

Im Verbund übernehmen wir die Antragstellung. Eine Verwal-

tungskraft übernimmt die Datenbankverwaltung und machte die 

Finanzabwicklung. Ebenso das Dokumentmanagement für die EU 

und die Archivierung. 

  

IP7 Momentan unterstützen uns die Kollegen des jeweiligen Bil-

dungsgangs auf der Suche nach dem passenden Partner.  
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IP8 Die Absprachen mit den Partnern, Antrag schreiben und Koopera-

tionsverträge und auch die Absprachen mit den Unternehmen 

gehören dazu.  

Das wichtigste ist die Finanzierung und zwar nicht nur des AA 

sondern auch der Organisation, deswegen präferieren wir 

ERASMUS Plus.  
 

Die Antragstellung ist wichtig, dafür müssen schon eine Reihe 

von Absprachen getroffen werden. In unseren aktuellen Verhand-

lungen haben wir z.B. auch über mögliche Reisezeiten gespro-

chen, weil wir als Wohnheim nutzen wollen. Es ist auch nicht 

ganz einfach, will wir auf so viele Dinge achten müssen z.B. Prü-

fungszeiträume, allg. Reisezeiträume. Natürlich muss es auch zu 

den Rahmenbedingungen des Partnerlandes passen, so können 

die Bildungssysteme schon stark unterschiedlich sein.  

IP9 Wir nutzen den Mobilitätscoach. Durchführung vom Mobilitätscoach 

IP10   Einen Großteil unserer Praktika führen wir mit einer Vermittlungs-

agentur durch. Die entlasten uns zu ca. 80% mit den administrati-

ven Aufgaben. Die Agentur übernimmt auch die Aufgaben der 

Berichterstattung etc. Im Prinzip ist das „outsourcing“ und stellen 

die Anträge. Alleine könnten wir das nicht wuppen. 

Unsere Aufgaben sind die Zusammenstellung der Gruppen und 

die Abklärung der Reisemodalitäten als auch Betreuung und Vor-

bereitung des Aufenthalts.  
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IP11     

IP12   Nach Projektbewilligung erarbeite ich eine „Ausschreibung“, die 

dann die Schulen als Information erhalten. Ebenso ein Formular, 

dass ich von den Auszubildenden auffüllen lasse, unter anderem 

die Bestätigung der Betriebe und Erreichbarkeiten. Weiterhin 

kümmere ich mich um das Mobility Tool, die Europässe und Ver-

einbarungen.  

IP13   Insgesamt produziert man viel Papier. Zu den administrativen 

Aufgaben gehört das Erstellen der Verträge und der Lernverein-

barungen sowie die Eintragungen in die EGAS-Datenbank vor-

nehmen.  

IP14   Die Berufsschulen schicken uns die Anmeldungen und die Be-

werbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, ein 

Zeugnis (als Nachweis, dass Sie wirklich eine Ausbildung absol-

vieren)). Für uns ist auch ein gutes Sprachniveau wichtig. Hier 

bestehen wir auf B1/B2.  
Anschließend sichten wir die Unterlagen und treffen die Teilnah-

meentscheidung. Danach stellen wir die Verträge und die Lern-

vereinbarung aus. Wenn wie die Unterlagen ausgefüllt zurücker-

halten haben, kümmern wir uns um die Reisemodalitäten (Flug-

buchung, Gastfamilien etc.) und auch um einen geeignetes Un-

ternehmen.  
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Übersicht identifizierte „praktische“ Aufgaben, eigene Darstellung 
Tab. 45: Übersicht identifizierte „praktische“ Aufgaben, eigene Darstellung 

  praktische Aufgaben 

IP1   

IP2   

IP3 Telefonieren, Absprachen treffen, Betriebe informieren, Beratungen von Auszubildenden und Betrieben aber auch Notanrufe nachts 

um 2:30 Uhr aus dem Ausland, z.B. Portemonnaie verloren oder medizinische Dinge.  

IP4 Oft sind es Unsicherheiten, die wir durch Beratungsaufgaben ausgleichen und versuchen positiv auf die Auszubildenden aber auch 

LehrerInnen und AusbilderInnen einzuwirken. Z.B. Reiseorganisation, Kommunikation mit den Kollegen im Ausland, Sprache, etc.  

IP5   

IP6   

IP7 Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit ist eine sehr beliebte Aufgabe auch um überhaupt die Aktivtäten bekanntzumachen.  

IP8   

IP9 Absprachen mit Auszubildenden oder die Organisation und Gestaltung der Informationsveranstaltung.  

IP10 Wir setzen vor allem die von der Vermittlungsagentur aufgetragenen Aufgaben um: Listen von Unterlagen aber auch das Besprechen 

von Unterlagen. 
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IP11 Die Weitergabe von Informationen bzw. das aktualisieren von Informationsunterlagen/ das Promoten der Informationsveranstaltung.   

IP12 Abstimmungsaufgaben mit Unternehmen, Auszubildenden mit den Kollegen manchmal auch in face-to-face Arrangements. 

IP13 Kommunikation/ Absprachen/ Austausch mit den Partnern, Unternehmen, anderen Schulen  

IP14 Das Bekanntmachen der Möglichkeit, Beratungsgespräche mit Auszubildenden und Unternehmen. 
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Aussagen zum pädagogisch-didaktischen Konzept 
Tab. 46: Aussagen zur Gestaltung eines pädagogisch-didaktischen Konzept 

  Entwicklung eines didaktisch/pädagogischen Konzepts Elemente des didaktisch/ pädagogischen Konzepts 

IP1 Unternehmerisches Denken und Handeln: 

Uns ist unternehmerisches Denken und Handeln wichtig und die Kom-

munikation auf Englisch.  

Kultur des Landes: 

Wir organisieren auch etwas kulturelles Beiprogramm (Museen, Ex-

kursionen) um den Schülern das Kennenlernen des Landes zu ermögli-

chen. Wir möchten aber auch, dass die Spezifika  

Zielgerichtetes pädagogisches Handeln: 

Bevor wir ein solches Projekt machen überlegen wir uns im Team, wel-

che pädagogische Absicht wir verfolgen und beraten über Aktivitäten.  
Die Betreuung der Auslandspraktika gibt es im weiteren Sinne aber 

nicht. 

Runde zum Kennenlernen 

Präsentationen: 

Die Azubis präsentieren immer ihr Heimatland, die Heimatstadt 

und die Schule. Wir finden es wichtig, dass die Auszubildenden 

Deutschland, ihre Region, ihr Unternehmen und auch das Bil-

dungsprogramm was sie absolvieren, erläutern können. "Die Aus-

zubildenden kommen in einen Betrieb herein und die Betriebe 

werden auch fragen: Sage mal, welches Bildungsprogramm durch-

läufst du eigentlich? Und wenn die dann sagen: Ja, ich lerne Ver-

anstaltungskaufmann. Dann sagen die Briten: Na toll, was ist denn 

das?" 

Lernvereinbarungen: 

Die Lernvereinbarung wird geschlossen, obwohl eine richtig fachli-

che Lernvereinbarung wirklich schwer zu treffen ist.  

Kultur: 

Umsetzung eines kulturellen Beiprogramms 

Besuche vor Ort: 

in der zweiten Praktikumswoche werden die Azubis durch einen 

Kollegen von uns vor Ort besucht, d.h. jemand von uns fliegt nach 
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England und kommt persönlich in den Praktikumsbetrieb. So kön-

nen Problem direkt vor Ort besprochen werden, manchmal werden 

diese einfach ausgesessen. Das kommt in der Regel gut an. 

IP2 Ein richtiges Konzept haben wir nicht. Wir machen das intuitiv.  Europamesse: 

einmal im Schuljahr führen wir eine Europamesse vor, zu der wir 

Agenturen einladen, die AA organisieren. Wir stellen dann aber 

auch unsere eigenen Aktivitäten vor.  

Verankerung im Unterricht. 

Wir integrieren Mediationsaufgaben (Vermittlung zwischen Kultu-

ren) in den Englisch-Unterricht oder führen Simulationen durch.  
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IP3 Der/Die Europa-Kaufmann /-frau und der/die China-Kaufmann/-frau, die 

wir als curriculare Verankerung in unser Ausbildungsprofil verankert 

haben, beinhaltet ein Auslandspraktikum. Die Struktur dieser Ausbil-

dung ist hinsichtlich didaktischer und pädagogischer Aspekte durch-

dacht. Die IHK hat diese Zusatzqualifikation zertifiziert.  

Länderbetreuer: Wichtiges Element sind unsere Länderbetreue-

rInnen. Sie pflegen die Kontakte zu unseren Partnern im Ausland, 

kennen die Partnerbetriebe und die Gegebenheiten vor Ort und 

sind erste Ansprechpartner für unsere Auszubildenden. Wenn mal 

etwas nicht funktioniert, kümmern sich diese Kollegen.  

Interkulturelle Vorbereitung: 

Weiteres Element ist die interkulturelle Vorbereitung. Wir arbeiten 

dort seit vielen Jahren mit einer externen Trainerin zusammen. In 

einer ganztätigen Veranstaltung werden die Auszubildenden sen-

sibilisiert. 

Organisatorische Vorbereitung: 

Wir haben eine Checkliste erarbeitet, die ist ganz kleinschrittig 

aufgebaut. Sie umfasst alle Schritte und notwenigen Dokumente 

von vor-während-nach dem AA. 

Länderspezifische Vorbereitung: 

Das führen unsere Länderbetreuer durch, weil Sie am Besten mit 

den Gegebenheiten im Partnerland vertraut sind. Sie sprechen 

dann alle notwendigen praktischen, organisatorischen oder inhalt-

lichen Aspekte ab. 
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IP4 Europa-Arbeit ist bei uns organisatorisch verankert. Eine ganze Abtei-

lung bemüht sich um die Umsetzung und Verstetigung unserer interna-

tionalen Arbeiten. Hierzu gehört auch die didaktische Umsetzung im 

Schulalltag. Für unsere Schule versuchen wir ein breiteres Spektrum 

aufzubauen und klare Vereinbarungen zu schaffen aber auch besser 

Hilfestellungen zu geben. Die einzelnen Teams sollen in der Lage sein, 

AA selbstständig umzusetzen. 

 

Wir versuchen mit einzelnen Betrieben (In- & Ausland) so ein Konzept 

aufzubauen und umzusetzen. Da muss man erst mal kleine Schritte 

gehen, mit kleinen Mängeln leben und es läuft nicht alles glatt. Wir ver-

senden in viele verschiedene Länder und mussten lernen, dass es sich 

nicht immer auf jedes Land anwenden lässt. Das liegt an vielen ver-

schiedenen Faktoren: u.a. an den Auszubildenden selbst, Rahmenbe-

dingungen. Es verbessert sich auch mit der Dauer der Zusammenarbeit 

und der Verstetigung des gegenseitigen Vertrauens. Wir arbeiten jetzt 

10 Jahre zusammen und langsam haben wir ein gutes Niveau erreicht. 

Das spricht sich auch herum und mehr und mehr Betriebe sind an dem 

Angebot AA interessiert. Alle Betriebe werden wir wohl nicht erreichen. 

Mobilitätsexperten: 

Kollegen hier an der Schule, die die Auszubildenden betreuen und 

begleiten. 

Europabüro: 

Wir haben eine feste Kollegin, die das Europabüro bei uns betreut. 

Sie ist auch feste Ansprechpartnerin für alle möglichen Dinge rund 

um die AA.  

Organisatorische Vorbereitung: 

Unsere Mobilitätsexperten sprechen die wichtigsten Aspekte mit 

den Auszubildenden ab. 

Darüber hinaus sprechen die Ausbilder in den Betrieben oft vorher 

miteinander, das liegt an unserem guten Netzwerk. Die kennen 

sich oft schon sehr lange. Daher sind wir meistens nicht mehr so 

stark in die eigentliche Organisation involviert.  

Lernvereinbarungen: 

Es werden Lernvereinbarungen vereinbart.  

IP5  k.A.  k.A. 
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IP6 Wir arbeiten mit der Lernergebnisorientierung und beschreiben nach 

pädagogisch-didaktische Regeln die intendierten Lernergebnisse an-

hand von drei Kompetenzbereichen. Das ist auch Bestandteil der Ver-

einbarung bzw. des Assessments. 

Austausch zwischen den Auszubildenden: 
Wir fördern den Austausch zwischen den Auszubildenden. Nach 

einem AA halten die Auszubildenden einen kleinen Vortrag, über 

Ihre Erfahrungen. Das hat den Vorteil, dass die anderen Auszubil-

denden einen Eindruck erhalten und auch Anreize erhalten sich 

das selbst zu trauen. 

Selbstpräsentation als Vorbereitung: 

Jeder Auszubildende bereitet eine kleine Präsentation über sich 

selbst vor, die Schule seine Heimatregion. Das ist auch gegenüber 

unseren Partnern kommuniziert. Die Auszubildenden sind ja kleine 

Minibotschafter. 

Projektbasiertes Arbeiten: 

Wir haben den Mobilitätsansatz umgestellt und präferieren die 

Durchführung von konkreten Projekten während des AA. Wir ma-

chen das aber eher mit ganzen Klassen, die als Gruppe ins Aus-

land geht. 

IP7   Lernmodule: 

Die Lernmodule beinhalten, was die Inhalte für die vier Wochen 

AA sein sollen, z.B. "sie müssen so und so gut Englisch können". 

Das sind jetzt noch eher Prototypen.  

 

Assessment Grid: 
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Das Assessment Grid ermöglicht eine Bewertung. Der Kollege im 

Ausland arbeitet auch mit dem Assessment Grid. 

 

Memorandum of Understanding: 

Weiterhin wird geregelt wo die Auszubildenden untergebracht 

werden und in welchem Unternehmen werden sie arbeiten.  

Sie gehen sozusagen als Botschafter ins Ausland. 

Überlebenswortschatz: 

Wir versuchen so eine minimal Vokabeliste zu Verfügung zu stel-

len, die dann im AA weiterentwickelt werden kann.  

 

Online-Kurs: 

Wir haben einen Online-kurs aufgebaut, der für die selbstständige 

Vorbereitung dient. Nicht für die Auszubildenden, sondern auch für 

die Kollegen. 

IP8     

IP9     

IP10     

IP11     
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IP12     

IP13 Wir haben kein einheitliches Konzept, es wird immer individuell umge-

setzt. 
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IP14   Wir handeln als Vermittlungsorganisation. 

Organisatorische Vorbereitung:  

Wir arbeiten mit FAQs, diese bekommen die Auszubildenden vor 

dem AA zugeschickt. Dort steht dann z.B. drin, was sie tun müs-

sen, wenn Sie krank sind u.s.w.  
Weiterhin erhalten Sie einen Praktikumsleitfaden, der Hinweise für 

das Leben in einer Gastfamilie enthält etc.  
 

Betreuung während des AA: 

Die Auszubildenden lernen vor Ort den Ansprechpartner kennen. 

Am ersten Tag erhalten sie eine kleine kulturelle Einführung.  
In der zweiten Woche werden die Auszubildenden von einem Leh-

rer ihrer Schule besucht. Am letzten Tag des Aufenthalts gibt es 

noch mal ein Abschlusstreffen, um den AA Revue passieren zu 

lassen. 

 

Nachbereitung des AA: 

 Die Nachbereitung wird von uns aber auch von der Schule über-

nommen. Wir erstellen die Europässe, die dann oft von den Lehre-

rInnen übergeben werden.  
Manchmal müssen die Auszubildenden Berichte schreiben.  
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Aussagen zur Professionalisierung und Schaffung von Rahmenbedingungen 
Tab. 47: Aussagen zur Professionalisierung und Schaffung von Rahmenbedingungen, eigene Darstellung 

  Herausfordernde Aufgaben Konzepte Lehrerprofessionalisierung Schaffung Rahmenbedingungen Rat Neulinge 

IP1 Interne Organisation (66) 

Die interne Organisation ist manchmal 

schwierig, weil wenn der Kollege ins Aus-

land fährt fehlt hier natürlich jemand, der 

den Unterricht macht.  

 

Kampf um Abminderungstunden (64) 

Jede Schule hat nur eine begrenzte Anzahl 

von Poolstunden, daher ist es wichtig, dass 

die Kollegen, die welche bekommen auch 

wirklich Ergebnisse bringen und etwas 

schaffen.   

 

Einwerben von Fördergeldern (64) 

Es ist wichtig zu wissen, welche Förderpro-

gramme es gibt und dann Förderanträge 

zuschreiben.  

 

Überzeugung der Schulleitung (66) 

Es ist wichtig, dass die Schulleitung die 

Aktivitäten stützt und vor allem ein Konzept 

dahintersteht, um nachhaltig zu arbeiten.  

Lehrerprofessionalisierung 

- Es ist wichtig, dass man weiß, wie man an 

die Fördergelder herankommt. Es ist wichtig 

die verschiedenen Programme zu kennen 

und die entsprechenden Förderanträge zu 

schreiben. (64) 

 

- Kenntnisse zur interkulturellen Kompetenz 

und wie man die vermittelt (64) 

 

- Sprachkenntnisse aneignet (64) 

  

 

Ob das jetzt wirklich in der Lehreraus- und 

Weiterbildung stattfinden muss ... aber man 

könnte es so machen.  

Es wäre schön, wenn wir seitens der Schule 

noch mehr zum Thema AA in die Berufs-

ausbildung einbringen könnten, z.B. wie 

Auslandsgeschäfte abgewickelt werden oder 

Thema Interkulturelle Kompetenz. Die Beru-

fe Industriekaufmann/ -kauffrau sind Berufe, 

die auch internationale Tätigkeitsbezüge 

(z.B. Kommunikation, Rechtslagen, etc.) 

haben. Hier im Unterricht machen wir dazu 

jedoch fast gar nichts. (58) 

Die Schulleitung muss hinter den Aktivitäten 

stehen und die Aktivitäten auch nachhaltig 

koordinieren. Die Zusammenstellung eines 

guten Teams gehört dazu. (66) 

Ermäßigungsstunden für engagierte Lehrer 

sind auch wichtig, allerdings hat ja jede 

Schule nur einen begrenzten Pool. (64) 

Erstmal mit einem kleinen Projekt zu starten 

und ein kleines Team organisieren, der 

Fokus sollte auf dem Schüler liegen.  

Mach es nachhaltig und nicht nur einmal. 

(65) 
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IP2 Die Aufgaben, die erforderlich sind nicht 

primär Lehreraufgaben (75) 

 

Starten und Partnersuche (85) 

gerade am Anfang wäre es schön, wenn es 

eine Unterstützung gebe. Es wird insbeson-

dere am Anfang viel herum probiert und 

versucht Dinge, die nicht funktionieren. Die 

Partnersuche bspw. kann sehr aufwendig 

und frustrierend sein. Da wäre es schön, 

wenn jemand käme und etwas berät und 

vielleicht sogar lenkt.  

 

Teambildung (93) 

Es ist wichtig, dass die Aufgaben verteilt 

werden. Man muss also Kollegen finden, die 

mitarbeiten. 

Den Zertifizierungskurs "Europa-

Kompetenz" finde ich ganz sinnvoll. Der wird 

zwei Mal im Jahr angeboten. (42) 

Ich finde es wichtig, die Kollegen auf die 

Europaarbeit vorzubereiten: Was bedeutet 

Arbeiten in Projekten, Gesprächsführung 

etc. (95) 

Wirklich hilfreich und entlastend wäre es, 

wenn das Ministerium eine Zentrale einrich-

tet, die dann die Anträge vorbereitet und 

schreibt. (81)  

Explizite Fortbildungen wären auch hilfreich. 

(81/85) 

Natürlich mehr Stunden für die Europaar-

beit. In anderen Bundesländern, z.B. Nord-

rhein-Westfalen gibt es eine Europa-

Abteilung.  

Einfach bisschen mehr Entlastung schaffen, 

so dass sich eine Mutter mit einem Kleinkind 

auch engagieren kann. (81) 

Am besten ist es, wenn man sich mit jeman-

den austauscht, der das schon sehr lange 

macht.  

Am Anfang macht man oft Dinge, die eh 

nicht funktionieren oder versucht zu viel auf 

einmal zu machen. Wichtig ist es, die Sa-

chen von Anfang richtig und nicht nur halb-

herzig zu machen. Es klappt nicht im Vor-

beigehen.  

Klein anfangen und langsam hineinwach-

sen. Viele Sachen muss man einfach lernen, 

z.B. Abrechnung, verwalten und die Jahres-

berichte zu schreiben. Oft stellt man dann 

fest: oops, ich habe ja gar nicht so viel Zeit. 

Ein gutes Team ist wichtig, das man es sich 

auch teilen kann.  (97) 
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IP3 Vernetzen der Peergroups (21) 

Wir finden es ist wichtig, dass die Jugendli-

chen Anschluss an die eigene Peergroup 

finden. Ein Ansprechpartner vor Ort ist 

wichtig aber Gleichaltrige sind besser. Das 

versuchen wir sehr schnell umzusetzen, z.B. 

durch die Mitnahme zum Fußballtraining 

 

Umorganisieren des Praktikumsbetriebes 

(21) 

Es kommt vor, dass der Praktikumsbetrieb 

kurzfristig abspringt, weil der betriebliche 

Betreuer nicht zur Verfügung stand, da 

muss man schnell handeln und einen Aus-

weichbetrieb suchen. Das funktioniert aber 

nur, wenn man ein gutes Netzwerk hat.  

 

Teambildung (31) 

Es ist wichtig, Kollegen zu finden, die mitar-

beiten, wenn es an einem Kollegen hängen-

bleibt, funktioniert das nicht.  

 

Schulleitung (35) 

Es ist wichtig, die Schulleitung zu überzeu-

gen, die Aktivitäten zu unterstützen. 

 

Internationalisierung als Strategie (31) 

Die Institution muss sich gut überlegen, ob 

der Fokus Internationalisierung im Fokus der 

Arbeit steht 

 

Kenntnisse der Verfahren und Gegebenhei-

Teambildung (37) 

Als kleines Team ist es wichtig, dass das 

ganze Kollegium die Aktivitäten unterstützt. 

 

selbst Erfahrungen sammeln (25) 

Wir "entsenden" auch das Bildungspersonal, 

um die Kontakte vor Ort zu intensiveren und 

die Betriebe kennenzulernen aber auch 

damit die Kollegen Erfahrungen sammeln. 

Wir binden auch interessierte Referendare 

mit ein und bieten an, die Auslandsfahrten 

zu begleiten. 

 

Fortbildungen zu den Dokumenten (35/37) 

Die Länderbetreuer müssen sich auch mit 

den ganzen notwendigen Unterlagen aus-

kennen, wir organisieren hierfür interne 

Fortbildungen. Wichtig ist auch, dass die 

Kollegen sich austauschen, damit jeder weiß 

was die Kollegen machen. 

 

Sprachförderung (35) 

Es ist vorteilhaft wenn der Länderbetreuer 

auch die Sprache des Landes einigermaßen 

mächtig ist. Einer unserer Kollegen besucht 

viele Jahre einen Volkshochschulkurs und 

kann jetzt auch Polnisch kommunizieren.  

Es ist wichtig schon junge Kollegen für die 

Internationalisierungsarbeit in den Schulen 

zu kümmern. In einem Schulbezirk wurde es 

schon in die Studienseminare für Referen-

dare verankert. (37) 

Wichtig ist auch die Unterstützung durch das 

Ministerium und die Bereitstellung von 

Ressourcen. Mit der Internationalisierungs-

strategie in der Berufsbildung ist Nieder-

sachsen ja schon sehr weit. Nur eine Unter-

stützung, die wir wirklich spüren fehlt. Für 

die angebotenen Zusatzqualifikationen 

"Europa- bzw. Chinakaufmann/-frau" bspw.  

erhalten wir keine zusätzlichen Ressourcen. 

Für den Umfang an Aktivitäten, den wir hier 

leisten, reicht auch das frei verfügbare 

Budget der Schule nicht.  (25/39) 

Der Schulträger ist auch gefragt. Der unter-

stützt die Internationalisierungsarbeit sehr, 

weil wir mittlerweile auch ein Aushänge-

schild für die Region sind. Wenn wir z.B. 

Gäste aus dem Ausland zu Gast haben 

unterstützt der Schulträger das auch. (39) 

Man braucht ein motiviertes, engagiertes 

Kollegium. Menschen die das alle freiwillig 

und gerne machen und dann heißt es: Auf 

geht's. (17) 

 Aber man sollt mit mindestens zwei Kolle-

gen starten und ohne Unterstützung der 

Schulleitung geht das auch nicht. Gut ist es, 

sich an andere Schulen heranzuhängen, 

Netzwerke zu nutzen und voneinander zu 

lernen. (41) 

Auszubildende können auch gut als Multipli-

katoren dienen, die dann in den Betrieben 

oder den anderen Auszubildenden berich-

ten, was es Ihnen gebracht hat. Ein wenig 

Öffentlichkeitsarbeit ist also auch wichtig. 

"Klein anfangen und Leute begeistern und 

das ganze langsam aufbauen." (41) 



 

464 

ten der Partnerorganisation im In & Ausland 

(35) 

Die Kollegen müssen einerseits die admi-

nistrativen Vorgaben und die ganzen Doku-

mente kennen aber vor allem die Gegeben-

heiten vor Ort kennen. 

IP4 fester Terminplan (98)es ist total wichtig von 

Anfang an Termine festzulegen, um die 

ganzen notwendigen Dokumente fertigzu-

stellen. Das ist ein wahnsichtiger administra-

tiver Aufwand. Die Mentalitäten in den Län-

dern sind alle unterschiedlich, während die 

Dänen ähnlich wie wir Deutschen arbeiten, 

sind die Spanier deutlich entspannter. Sie 

sind aber dennoch verlässlich und haben 

alles gut organisiert nur nicht kommuniziert. 

Vertrauen lernen (98) Auch wenn es nicht 

zum eigenen Rhythmus und Zeitrahmen 

passt, andere Länder haben eben eine 

andere Mentalität 

Förderung der Ausbilder-Mobilität 

(92)Internationale Kompetenzen werden 

auch Für LehrerInnen wichtiger, deshalb ist 

es wichtig, dass sowohl Auszubildenden als 

auch LehrerInnen hinsichtlich Mobilität 

gefördert werden. Etwas darüber zu lesen 

ist schließlich was völlig anderes als die 

Erfahrung selbst zu machen. interne Fortbil-

dungen zum Erfahrungsaustausch (106)Wir 

bieten hierzu intern Fortbildungen an, hierzu 

nutzen wir die Kollegen, die schon viel 

Erfahrungen gesammelt haben. Meist vor 

den Projektwochen führen wir Infoabende 

für di Kollegen vor, auf denen wir die Ausbil-

derInnen und LehrerInnen vorbereiten und 

sich vor allem gegenseitig austauschen. 

Es ist wichtig, dass es genügend Ressour-

cen gibt, um diesen Themenbereich aber 

auch die Auszubildenden gut betreuen zu 

können. Es ist dann auch wahrscheinlich 

leichter die Kollegen zu motivieren mitzuma-

chen, wenn sie wissen, sie müssen das 

alles nicht für lau machen und vor allen 

Dingen, dass es ge-wertschätzt wird und 

sich lohnt dafür einzusetzen. (100) 

"Ich würde raten ins kalte Wasser zu sprin-

gen." Selbst ins Ausland zu gehen ist auch 

wichtig, bevor man selbst Menschen beglei-

tet, um selbst eine Idee zu bekommen, was 

es bedeutet. Man schätzt Dinge oft leichter 

ein, als sie sich anfühlen, vor allem wenn 

man alleine im Ausland unterwegs ist. Dann 

kann man die Probleme auch besser ein-

schätzen und entsprechend reagieren. (112) 
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Dieses gegenseitige Vernetzen ist sehr 

wichtig. Die Professionalisierung müsste 

demnach sowohl theoretisch (Wissensauf-

bau) als auch auf praktisch (selbst Erfah-

rungen sammeln) erfolgen. (110) 

IP5         

IP6   Motivation/ Engagement 

Diese Prozesse werden nicht durch Koordi-

natoren oder Schulleitungen initiiert sondern 

auf der Arbeitsebene. Wir Kollegen versu-

chen unentwegt Kollegen zur Mitarbeit zu 

bewegen. Die Schulleitungen müssen das 

aber trotzdem befördern. (102) 

 

Organisationsentwicklung 

Ich kann mir vorstellen, dass die Studien-

seminare dort viel weiter sind, dies in die 

Ausbildung einzubinden. Allerdings haben 

sie keine Entfaltungsmöglichkeit und verpuf-

fen dann auch weil die Schnittstelle fehlt. 

(113) 

 

  

Anreizsysteme 

Es ist eine Frage von Ressourcen und 

Kapazitäten, um die Aktivitäten langfristig zu 

gestalten, z.B. ein Anreizsystem. Wie könnte 

das Funktionieren? Bspw. Wenn eine Schu-

le eine bestimmte Anzahl von Mobilitäten in 

einer guten Qualität realisiert, dass dann 

zusätzliche Mittel zu Verfügung gestellt 

werden. Einerseits werden aktive Schulen 

belohnt und andererseits die Motivation 

gefördert, solche Aktivitäten durchzuführen. 

Weiterhin geht es auch um klare Ergebnisse 

und eine entsprechende Kompetenzentwick-

lung.  

Es ist schon frustrierend, dass wir jedes 

Jahr neu um die Kapazitäten betteln müs-

sen. Die Erkenntnis, die dahinter steckt ist 

nämlich, dass dies eine Aufgabe auf mehre-

ren Dimensionen ist. Sie ist Unterricht, sie 

sit Kompetenzentwicklung und fächerüber-

greifendes Handeln. (17) 

Mit Kollegen, die das bereits machen, ins 

Gespräch kommen.  

Selbst auch mal hinfahren und mit den 

Kollegen/ Schule/Betriebe Kontakt aufneh-

men. (127) 
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Nachwuchs und Förderungen 

Wir haben Probleme hier Nachwuchs zu 

finden, und diejenigen, die da sind, besitzen 

ein ganz anderes Selbstbewusstsein und 

stellen klardefinierte Forderungen. Die 

Arbeit, die wir hier machen hat schließlich 

einen Wert und ist nicht nur Hobby. Dieser 

Wert wird auch gebraucht und es ist wichtig 

dies in Strukturen zu bringen. (23) 

 

Strategische Ausrichtung:  

Wichtig ist, dass die Strukturen langfristig 

entwickelt werden. Wir haben viel geschafft, 

nun gilt es aber die Strukturen auch mit 

einander zu verzahnen. Es fehlt die Zeit die 

Strukturen wirklich langfristig zu gestalten. 

Eine Anrechnungsstunde in der Woche 

reicht da nicht. Jedes Jahr kämpfen wir um 

die Stunden, das ist sehr mühselig. Das 

Ministerium ist also auch gefragt.   

Wir zeigen zunächst was möglich ist und 

könnten dann Kapazitäten einfordern um die 

Aktivitäten dauerhaft zu erhalten. Davon 

sind wir aber weit entfernt. (39) 

 

Schulleitungshandeln: 

Die Arbeiten übersichtlich zu gestalten ist 

immer wieder ein Anliegen der Schulleitun-

gen, die würden tatsächlich gerne "outsour-

cen", in eine Projektagentur, die dann vor 

allem die Verwaltungsarbeiten abnimmt, das 
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funktioniert aber nur bedingt, weil Schule ein 

Mikrokosmos ist. Insbesondere bei Projek-

tanträgen, da muss auch Substanz drinste-

hen. Schulleitungen haben da manchmal 

Idealvorstellungen. (129) 

 

Projektagenturen:  

Die müssten an die Schulen angebunden 

sein, z.B. an unserm Koopertationsverbund 

und auch im engen Austausch stehen. Ein 

Lehrer, der einen pädagogischen Hinter-

grund hat und weiß wie Schule funktioniert. 

Der dann zielgerichtet unterstützt und auch 

die vorhandenen Strukturen einbindet, z.B. 

"Hast du mal darüber nachgedacht, dass 

das ja sowieso in deinem Unterricht stattfin-

det? […] Zum Beispiel im Politik-Unterricht 

oder im Deutsch-Unterricht oder Fremd-

sprachen-Unterricht?" 

man bräuchte vielleicht zwei Leute mit 

pädagogischer Erfahrung, die das hauptbe-

ruflich machen und eine Verwaltungskraft. 

Das wäre auch ein ganz anderes Überzeu-

gungsargument, weil die Schulen dann nicht 

alles alleine machen müssten. (129) 

 

Ip7:  

Niedersachsen hat im Prinzip so etwas 

ähnliches bereits aufgebaut. Die Bildungs-

regionen. In jeder Region ist dort ein Büro, 

das schulformübergreifend arbeitet. Genau 

sowas bräuchten wir auch für die internatio-
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nalen Themen. Die kümmern sich dann 

hauptberuflich z.B. um die Partnersuche 

kümmern. (134) 

IP7   Lehrerausbildung: 

Mobilitätsförderung sollte ein Thema der 

Lehrerbildung, z.B. in den Studienseminaren 

sein. Es ist nicht damit getan, dass Interna-

tionalisierung/Globalisierung in den Richtli-

nien festgehalten ist, sondern es muss auch 

in den Schulen umgesetzt werden, z.B. 

durch die Integration in das pädagogisch-

didaktische Konzept oder als Bestandteil der 

Organisationsentwicklung.  (110) 

 

Das "Mitnehmen" von Kollegen bzw. das 

Einbeziehen der Kollegen in die konkreten 

Lernszenarios ist wichtig, damit es einerseits 

nach und nach Bestandteil von Unterricht 

wird und zweitens die Kollegen Mehrwerte 

erfahren und den Sinn der Aktivitäten ver-

stehen. Die Schulleitung ist dabei auch 

gefordert, weil es ja auch eine Förderung 

des Kollegiums darstellt. (104) 

 

Organisationsentwicklung 

Nachwuchs und Förderungen 

Work-Life-Balace ist wichtig, die Generation, 

die jetzt in den Lehrerberuf einsteigt, für die 

ist das ganz wichtig. (24)  

 

Schulleitungshandeln: 

Das ist auch Führungshandeln. Die Ent-

scheidungen müssen natürlich transparent 

gegenüber dem Kollegium gemacht werden. 

Es fehlt oft ein klares Statement aber das 

wäre sehr wichtig. (106) 

Mit den richtigen Kollegen Kontakt aufneh-

men und sich austauschen. (112) 

Partner im Ausland finden ist nicht einfach, 

aber man muss sich schon damit auseinan-

dersetzen. Das Feld sondieren aber auch 

klein anfangen und von Anfang an auf ein 

gewisses Maß an Qualität achten. Nicht nur 

Betriebe besuchen, sondern auch eine 

Berufsschule. (128)  

Wir haben ein Netzwerk "Berufsschulnetz-

werk Europa" aufgebaut, damit wir wissen 

welche Schule macht und möchte was, um 

interessengeleiteter vorzugehen und so die 

Qualität der Arbeit positiv zu beeinflussen. 

(128) 

Es ist sinnvoll mit einem Pilotprojekt anzu-

fangen und klein anzufangen. Nicht zu viel 

auf einmal zu machen. Wichtig ist über 

Rahmenbedingungen zu sprechen. Man 

kann auch mit Mobilitäten anfangen, erst 

eins - zwei Teilnehmer und die dann beglei-

ten. Ein Kollege fährt mit hin, die Schule 
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Organisationsentwicklung ist in den Schulen 

ein riesen Thema. (112) 

kennenlernen und ins Gespräch kommen. 

Von den Erfahrungen lernen. (128) 

IP8 Das Antragsformular (Erasmus Plus) ist 

aufwendiger als ich dachte. (34) 

Es sollte genau überlegt werden, was Be-

standteil einer solchen Professionalisierung 

sein sollte aber auch was und wie viel ge-

lernt werden soll. Interkulturelles Training 

halte ich für wichtig allerdings nicht nur 

theoretisch. Die Organisation von AA ist ja 

eher managementorientiert. Vielleicht wäre 

ein Coaching oder Mentoring sinnvoll.  

(64/66)Ich habe allerdings auch Vorbehalte 

ob das wirklich sinnhaft ist. Nach meinen 

Erfahrungen werden die Schulungen zur 

interkulturellen Kompetenz sehr schlecht 

von den Unternehmen angenommen. Man 

ist immer schnell dabei und sagt man möch-

te Module und Professionalisierung aber 

wenn man das mal wirklich praktisch sieht, 

geht dann dort keiner hin. (72) 
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IP9 Aufbau des Netzwerks (39) 

Es ist schwierig und Zeit aufwendig die 

ersten Kontakte zu finden und ein Netzwerk 

aufzubauen. Selbst ins Ausland zu fahren 

und Kontakte zuknüpfen und dann entspre-

chend die Projekte zu beantragen. Die 

Beantragung hat uns völlig überfordert.  

 

Teambildung (69) 

Die Motivation der Kollegen mitzumachen 

oder zumindest zu unterstützen ist sehr 

mühselig? Letztlich ist es auch eine Zeitfra-

ge und eine Frage von Ressourcen.  

Ich denke bereits in der Lehrerausbildung 

(Studium) wäre es sinnvoll, Themen wie 

Mobilität und AA zu integrieren. (67) 

Ressourcen sind ein wichtiges Thema, die 

Aktivitäten müssen natürlich bezahlt werden, 

Fortbildungen kosten auch Geld. (63) 

Mehr Unterstützung durch das Miniterium 

wäre auch sinnhaft. (65) 

Ein Raum, der durch einen festen An-

sprechpartner für die Beratung genutzt 

werden kann. (73) 

Mehr Öffentlichkeitsarbeit und regelmäßige 

Veranstaltungen zu dem Thema. (73) 

  

IP10   Ich denke man kann das zu einem Curricu-

lum zur Internationalisierungsarbeit von 

Lehrkräften systematisieren.  

Ich denke Projektarbeit (Durchführung, 

Strukturierung von Arbeitsabläufen) ganz 

generell sollte gefördert werden. Wichtig ist 

auch, dass es nicht theoretisch, sondern an 

einem Beispiel erklärt wird, damit verdeut-

licht werden kann, dass es mehrere Mög-

lichkeiten vorhanden sind. Es sind ja auch 

viele organisatorische und administrative 

Dinge auf die man achten muss. Erasmus 

Plus bspw., ist sehr komplex, so ist es nütz-

lich, wenn man geschult wird. (47) 

Es sind vor allen Dingen Freiräume und 

Ressourcen (finanziell/Arbeitszeit) wichtig. 

Die Schulen machen dort viel miteEigen 

Energie und das ist eine Ressourcenfrage. 

Das Ministerium unterstützt dort nicht pro-

fessionell. (49) 

Die Gründung einer Mobilitätsagentur wäre 

sinnvoll. (49) 

Mut haben anzufangen und versuchen sich 

an Kollegen zu halten, die Erfahrungen in 

dem Feld haben. Ich habe damit sehr gut 

Erfahrungen gemacht, eine Kollegin aus 

Flensburg hat mir damals sehr geholfen. 

Irgendwann habe ich dann mit Kulturlife 

Kontakt aufgenommen. (51) 

IP11     Wir müssen eine bessere Anleitung zu 

Beantragung der Mobilitäten bekommen. 

(100) 
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IP12 Erfüllen von Erwartungen (45) 

Es ist nicht immer leicht Auszubildende zu 

finden. Ich habe hier in Deutschland schon 

mehrfach ungarische Bäcker in einen AA 

vermittelt. Die Ausbilder hier sind sehr inte-

ressiert, jedoch funktioniert das anders 

herum nicht.  

Eigene Erfahrungen sammeln 

Es ist wichtig, dass die LehrerInnen und 

AusbilderInnen selbst ein Mal im Ausland 

waren und selbst Erfahrungen gesammelt 

haben. (99/105) 

Ich habe das Gefühl, dass sich das Ver-

ständnis im Ministerium gebessert hat. Seit 

ungefähr einem halben Jahr treffe ich auf 

Offenheit, wenn ich über Mobilität sprechen. 

Ich hoffe, dass Sie es jetzt besser unterstüt-

zen. (103) 

Es kommt darauf an was man vorhat. Man 

braucht schon viel Stehvermögen und viel 

Durchhaltevermögen. Viel Lesen und Wei-

terbildungen in dem Feld helfen weiter. 

Leicht ist es keineswegs. (113) 

IP13 Ich bin über die ganzen Jahre in die Arbeit 

hineingewachsen. Doch eine Sache habe 

ich tatsächlich (39):  

Vertrauen haben (39) 

Die Kollegen arbeiten eben nicht wie man in 

Deutschland arbeitet. Man muss dann im-

mer sehr verständnisvoll nachfragen, ob die 

abgesprochenden Dinge schon organisiert 

sind.  

Förderung von Sprachkompetenzen 

Wir führen mit den LehrerInnen ein Spracht-

raining durch, damit sie sich in den Berufen 

kommunizieren können. (69) 

 

Sammeln eigener Erfahrungen 

Wir geben unseren LehrerInnen die Mög-

lichkeit selbst Auslandserfahrungen zu 

sammeln. Die LehrerInnen gehen selbst in 

die Partnerschulen und machen dort auch 

selbst Unterricht oder beteiligen sich an 

Aktivitäten (71) 

 

Fortbildungsveranstaltungen 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es 

gut ist, wenn man die Kollegen konkret 

anspricht: 'Hast Du Lust dort mitzuma-

chen?'.  

Ich habe ihr im Studienseminar für Referen-

dare die Zusatzqualifizierung: Internationali-

sierung installiert, damit sie früh verstehen, 

"Lehrersein ist mehr als Unterricht machen". 

(71/ 77) 

Die Internationalisierungsarbeit in den Schu-

len sollte erleichtert werden. So ist es un-

glaublich aufwendig Auslandsreisen geneh-

migen zu lassen. Es gestaltet sich dadurch 

sehr schwer Projektaktivitäten zu planen 

unabhängig davon ob wir das in den Herbst-

ferien also unserer Freizeit machen. Eine 

bürokratische Erleichterung wäre schön. 

(15) 

Die Gestaltung der Anrechnungsstunden ist 

auch sehr schwierig, da wir nur aus den 

schulischen Kontingent schöpfen können. 

Hier wären zusätzliche Stunden, die das 

Ministerium für diese Arbeit zu Verfügung 

stellt sehr nützlich. (15/3/735) 

Es wäre auch nützlich die Antragstellung bei 

den Förderprogrammen zu bündeln. Das 

jede Schule Ihren eigenen Antrag stellt, 

halte ich nicht für schlau. In NRW übernimmt 

dies die Bezirksregierung, so dass alle 

Schulen von den Aktivitäten profitieren 

können. (87) 

Sich mit anderen austauschen und in Netz-

werke einklinken. Das ist immer ein toller 

Austausch, es geht auch immer um Kleinig-

keiten.  

Partner finden kann man gut mit Unterstüt-

zung der nationalen Agenturen, die explizit 

Veranstaltungen hierzu anbieten. (83) 
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IP14     Die Betreuung der TeilnehmerInnen ist sehr 

wichtig. LehrerInnen sollten dafür mehr Zeit 

zur Verfügung bekommen bzw. auf irgend-

eine Weise vergütet bekommen. (45) 

LehrerInnen müssen die Schulleitungen 

darauf aufmerksam machen, sonst ändert 

sich nichts. Es ist wichtig, dass die Schulen 

offener werden. Informationsmaterialien sind 

wichtig, so etwas könnte mal erstellt werden. 

(47) 

Zeit und Geduld sind wichtig. Man muss 

auch erst einmal verstehen, was man ma-

chen muss. Das größte Hindernis ist der 

EU-Antrag, so dass man überhaupt Plätze 

bekommt. Das kostet am Anfang viel Zeit. 

Bei uns hat das ungefähr zwei Jahre gedau-

ert, bis das ins Rollen kam. Man lernt aus 

Fehlern. 

Die Nationale Agentur ist ein wichtiger 

Partner, die sehr gut unterstützen. (51) 
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Aussagen zu Vorschlägen zur Förderung der Professionalisierung 
Tab. 48: Übersicht der benannten Vorschläge der IP zur Förderung der Professionalisierung (gekürzt), eigene Darstellung 

IP - Bedarf - Rahmenbedingungen - weitere 

 - 
Sp

ra
ch

e 

- 
Te

am
bi

ld
un

g 

- 
Pr

oj
ek

t-e
nt

w
ic

kl
un

g 

- 
O

rg
an

is
at

io
ns

en
tw

ic
kl

un
g 

- 
Sc

hu
lle

itu
ng

s-
ha

nd
el

n 

- 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

 
M

in
is

te
ri-

um
 

- 
Fo

rt
bi

ld
un

ge
n 

 

 

IP1 X (64) X (66) X (64) 
- Förderprogramme 

kennen 

- Projekte entwi-
ckeln/ beantragen ( 

X  
- Schulleitung invol-

vieren (66) 

- Schulentwick-
lungskonzept ent-
wickeln (66) 

- Teambildung (66) 

- Verankerung inter-
nationaler Themen 
im Unterricht (58) 

X 
- Team zusammen-

stellen (66) 

- Koordinieren der 
Aktivitäten (66) 

- Unterstützen der 
Aktivitäten (66) 

- Abminderungsstun-
den (64) 

-1 - -  
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IP2  X (93) X (85) 
- Unterstützung 

Partnersuche 

X (93) 
- Teambildung  

- Vorbereitung der 
Kollegen auf Euro-
paarbeit 

- - Stunden für Inter-
nationalisierungs-
arbeit an Schulen 
(81) 

- Entlastung z.B. 
externe Europa-
Abteilung nach 
Bsp. NRW 

- Unterstützung 
Projektanträge vor-
bereiten und 
schreiben (81) 

X  
- Lehrerförderung 

des BL (81/85) 

- Zertifizierungskurs 
Europa-Kompetenz 

- 

IP3 X (35) X (25)  
- Eigene AA Erfah-

rungen sammeln 
lassen 

- Relevante Doku-
mente kennen 

- Netzwerk aufbauen  

- Netzwerk versteti-
gen 

X  
- Schulleitung invol-

vieren (35) 

- Interne Fortbildun-
gen zu den Unter-
lagen/ Dokumenten 
für die Durchfüh-
rung der AA ken-
nen (35/37) 

- Förderung des 
internen Aus-
tauschs zwischen 
den Kollegen 

X (25) 
- Unterstützung der 

Aktivitäten 

X  
- Verankerung Stu-

dienseminare (37) 

- Referendare för-
dern (25) 

- Ressourcen bereit-
stellen (25/39) 

- - Schulträger unter-
stützung um regio-
nale Anerkennung 
der Aktivitäten zu 
meistern 
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IP4  - X (92) 

- Förderung der 
Mobilität der Aus-
bilder  

- - X (110) 

- Interne Fortbildun-
gen mit Hilfe der 
Kollegen die viel 
Erfahrung haben 
(110) 

- Förderung des 
Austausches zwi-
schen den Kolle-
gen (110) 

- - X  

- Ressourcen bereit-
stellen (100)  

- - 

IP5 - k.A2 - k.A - k.A - k.A - k.A - k.A - k.A - k.A 

IP6  X (102) 
- Motivation der 

Kollegen zur Mitar-
beit, da die Prozes-
se auf der Arbeits-
ebene initiiert wer-
den  

- - Strategische Aus-
richtung der Aktivi-
täten (39) 

- Langfristige Aus-
richtung der Aktivi-
täten (39) 

- Verzahnung der 
Aktivitäten 

X (23)  
- Förderung von 

Nachwuchs (111) 

- Kontinuierliche 
Gestaltung der Ab-
minderungsstunden 

- Unterstützung der 
Aktivitäten 

X (113) 
- Einbindung in 

Studienseminare 

- - Entwicklung von 
Anreizsystemen, 
die das Engage-
ment von Schulen 
und Trägern adres-
siert 

- Regionale Projekt-
agenturen, die die 
Aktivitäten bündeln 
und die Akteure 
unterstützen 

IP7 - - X (104) 
- Motivieren von 

Kollegen zur Mitar-
beit (104) 

- - Einbinden der 
Aktivitäten in den 
Unterricht (110) 

- Entwicklung eines 
päd.-didakt. Kon-
zepts, dass Inter-
nationalisierungs-
arbeit adressiert 
(110) 

X  
- Förderung von 

Nachwuchs (110) 

- - - 
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IP8 - - - - - - - Mentoring oder 
Coaching-
Ausbildungen 

- 

IP9 - - X 
- Netzwerkaufbau 

(39) 

X 
- Initiierung der 

Aktivitäten (39) 

- Motivation der 
Kollege zur Unter-
stützung (69) 

- X 
- Einbindung von 

internationaler 
Schularbeit in die 
Lehrerausbildung 
(67) 

- Bereitstellen von 
Ressourcen (49) 

- - 

IP10 - - - - Schaffung von 
Freiräumen zur 
Umsetzung der in-
ternationalen Akti-
vitäten (47) 

 X 
- Bereitstellung von 

Ressourcen, z.B. 
Abminderungstun-
den 

- Projektarbeit in 
Schulen (47) 

- Gründung einer 
Mobilitätsagentur 
(49) 

IP11 - - - - - - - Anleitung für die 
Aktivitäten (100) 

- 

IP12  X  
- eigene Erfahrungen 

in der internationa-
len Zusammenar-
beit sammeln 
(99/105) 

- - - - - - 
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IP13 X (39) X  
- eigene Erfahrungen 

in der internationa-
len Zusammenar-
beit sammeln (71) 

- X 
- Austausch zwi-

schen den Kolle-
gen fördern (71/77) 

- - Integration in das 
Studienseminar für 
Referendare 
(15/2/375) 

- Unterstützung der 
Aktivitäten 

- Senkung der admi-
nistrativen Hürden 
bei der Genehmi-
gung von Aus-
landsreisen der 
LehrerInnen (15) 

- - Bündelung der 
Projektantragstel-
lung und damit 
Konzentration des 
Aufwandes (87)  

IP14 - - - - - - Förderung der 
Aktivitäten um die 
Qualität der AA zu 
verbessern 

-  - 

 
1 IP hat zu diesem Themenbereich keine Aussage formuliert. 

2 IP hatte das Interview abgebrochen und keine Antworten zu diesem Themenbereich verfassen können.
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Aussagen zur individuellen Professionalisierung, eigene Darstellung 
Tab. 49: Aussagen zur individuellen Professionalisierung, eigene Darstellung 

Inter-
viewpart
ner 

Motivation Umsetzung eigene Professionalisierung 

IP1 

Ich fand Sprachen und Reisen schon immer toll. Es gibt also 

irgendwie eine Affinität - einen inneren Drang über den "Teller-

rad zu schauen". In meinem beruflichen Leben gab es kontinu-

ierlich internationale Bezüge.  

Dann haben wir zunächst ein Projekt gemacht, alles learning by 

doing. Irgendwie ist dann immer mehr daraus geworden.  

IP2 

Andere Kulturen kennenlernen, mich austauschen, andere 

Menschen treffen war für mich schon immer wichtig. In die Eu-

ropaarbeit hier bin ich hineingeschlittert. Ich habe dann diesen 

Bereich übernommen. Zwar hatten wir als Europaschule auch 

Erfolge, ich wollte es aber etwas ausweiten.  

Vor zehn Jahren hörte ich ein Gespräch von den Kollegen aus den 

Sprachen, die sich über die Austausche unterhielten, die zu Zeit 

durchgeführt wurden und dass man das organisieren müsste. So 

haben wir dann eine zunächst informelle Arbeitsgruppe gebildet. Es 

entwickelt sich peu-a-peu. 
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IP3 

In meinem beruflichen Werdegang spielen internationale Aktivi-

täten eine große Rolle. Als Industriekaufmann habe ich im Ver-

trieb gearbeitet und war für Länder wie Belgien, Niederlande, 

Japan oder Taiwan zuständig. Die Arbeit mit Menschen aus 

anderen Kulturen hat mich schon damals interessiert. Zwischen 

Studium und Referendariat war ich dann auch selbst für eine 

längere Zeit im Ausland. 

Wir haben hier mit dem Aufbau einer Partnerschaft mit einer tsche-

chischen Partnerschule begonnen, später kamen die Zusatzqualifi-

kationen hinzu. Alles nach und nach. Es macht mir immer noch sehr 

viel Spaß. 

IP4 

Ich war bis auf die Urlaube nie im Ausland. Ich habe meine Mit-

schüler immer beneidet, die einen solchen Aufenthalt absolvie-

ren konnten. Nach der Ausbildung konnte ich mir das dann auch 

finanziell erlauben. Im Studium hatte ich ein Auslandssemester 

und habe danach auch mehrere Jahre im Ausland gewohnt. Es 

war eine große Bereicherung. Für die jungen Leute wünsche ich 

mir auch diese Erfahrung, weil es den Horizont auf eine beson-

dere Art erweitert 

. 

IP5  k.A.  k.A. 
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IP6 

Ich bin klassischer Seiteinsteiger. Ich habe ursprünglich ein 

Studium in der Tourismuswirtschaft absolviert und auch in der 

Regionalentwicklung des Bundeslandes [...] gearbeitet. Da ging 

es um, Personaltraining u.s.w. Ich bin dann hier über ein paar 

glückliche Umstände hier an der Schule gelandet.  

Mein Kollege hat mich gefragt, ob ich im Bereich Internationali-

sierung mitarbeiten möchte.  

Durch meine Tätigkeit in der Ausbildung im Tourismusbereich sind 

Themen wie Destinationen-Management wichtig. Die Ausbildung 

sollte auf jeden Fall internationale Bestandteile haben. Ich habe 

dann den Kontakt zu eine Berufsschule aufgenommen, die dort Er-

fahrungen hatte und konnte dann in dem Projekt mitarbeiten.  

Im Ausland lernt man auch andere Lehrmethoden, z.B. Junior Fir-

men, projektorientierter Unterricht kennen, das weckte natürlich 

auch mein Interesse. 

IP7 

Ich bin da eher reingerutscht und es macht mir total Spaß mit 

den ausländischen Kollegen zusammenzuarbeiten, aber als IT 

und Englisch Lehrer habe ich auch einen entsprechenden fach-

lichen Hintergrund. Es reizt mich andere Länder kennenzuler-

nen und auch meinen Horizont zu erweitern. 

Die Internationalisierungsarbeit motiviert mich, ich mag es unter-

wegs zu sein und neue Leute kennenzulernen, den eigenen Hori-

zont zu erweitern und dieses Wissen dann auch an die Schüler wei-

terzugeben. Wenn dann im Anschluss an eine Reise auch bestimm-

te Dinge weiterentwickelt werden, ist das ein sehr gutes Gefühl. Ich 

habe Blut geleckt, weil ich im Ausland gesehen habe: Schule geht 

anders und wir haben viel Entwicklungspotential. 

IP8 
Ich habe das von meinem Kollegen übernommen, der nun nicht 

mehr da ist. 
Ich finde es spannend selbst zu reisen.  
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IP9 
  Ich war im Studium im Ausland und das war eine tolle Erfahrung 

jeder Azubi sollte das mitmachen.  

IP10 

Schon bei der Bewerbung hier an dieser Schule habe ich geäu-

ßert, dass ich mich an internationalen Projekten beteiligen 

möchte. Ich bin da dann so reingerutscht und bin dabei seitdem 

ich Junglehrer bin.  

Wahrscheinlich hat mich dann auch eine Kollegin angesprochen und 

wir sind dann zu einem vorbereitenden Treffen gefahren, dann war 

es um mich geschehen. Das ist für mich noch heute jedes Mal eine 

Energiepackung an solchen Treffen teilzunehmen. Die Zusammen-

arbeit mit den Kollegen klappt gut, auch auf persönlicher Ebene. Wir 

ticken alle irgendwie gleich und sind begeistert von der Sachen, die 

wir machen. 

IP11 

Nach der politischen Wende 1989/1990 organisierte ich vor 

allem Austausche nach Großbritannien. Hier gibt es Fremdspra-

chenassistenten, für die habe ich dann auch Aufenthalte organi-

siert.  

  

IP12 
Ich habe in Ungarn studiert und auch dort die ganze Zeit gelebt.  
Ich habe schon immer international gearbeitet.  
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IP13 

Ich bin dort hinein gewachsen. Ich habe mit Comenius angefangen, weil sich für mich keine andere 

Möglichkeit bot, international zu arbeiten. Ich bin dann damals in die 

Kammer gefahren und habe das Programm vorgestellt und die 

Kammer hat das unterstützt. 

IP14 

Ich konnte ja bereits als Jugendliche Erfahrungen im Ausland 

sammeln. Ich habe an Schüleraustauschen teilgenommen und 

war dann ein Jahr im Ausland. Meine Mutter ist zudem Italiene-

rin und wir waren oft in Italien. Für meine berufliche Entwicklung 

war klar, dass ich was mit Sprachen und Interkulturalität ma-

chen wollte. 

Hier in die Agentur bin ich zunächst als Praktikantin gekommen, 

ich wurde dann übernommen. 

Ich wollte etwas mit Sprachen und Kulturen auch beruflichen ma-

chen, deshalb habe ich einen entsprechenden Studiengang ausge-

wählt. 
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Tab. 50: Übersicht interne und externe Faktoren, eigene Darstellung 

 Intern Extern weitere 
 Sp

ra
ch

-fö
rd

er
un

g 

Te
am

bi
ld

un
g 

O
rg

an
is

at
io

ns
-

en
tw

ic
kl

un
g 

Sc
hu

lle
itu

ng
s-

ha
nd

el
n 

Pr
oj

ek
t-e

nt
w

ic
kl

un
g 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 M

in
is

-
te

riu
m

 

Fo
rt

bi
ld

un
ge

n 
 

 

IP1 
X  

(64) 
X  

(66) 
X  

(58/ 66) 
X 

(64/ 66) 
X  

(64) 
-1 - -  

IP2  
X  

(93) 
X  

(93) 
- 

X  

(85) 
X  

(81) 
X  

(81/85) 
- 

IP3 
X  

(35) 
X  

(25)  
X  

(35/37) 
X  

(25) 
X  

(35/37) 
X  

(25/37/39) 
 

X  

(39) 

IP4  
X  

(92) 
X  

(110) 
- - 

X  

(100)  
- - 

IP5 k.A2 k.A k.A k.A k.A k.A k.A k.A 

IP6  
X  

(102) 
X  

(39) 
X  

(23/111) 
- 

X  

(113) 
- 

X  

(17 /129) 

IP7 - 
X 

(104) 
X  

(110) 
X  

(110) 
- - - - 

IP8 - - - - - - 
X 

(64/66) 
- 

IP9 - - 
X 

(39/69) 
- 

X 

 (39) 
X 

(49/67) 
- - 

IP10 - - 
X  

(47) 
 - 

X 

(49) 
X (47) 

X 

(49) 

IP11 - - - 
X 

(98) 
- - 

X 

(100) 
- 
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IP12  
X  

(99/105) 
- - - - - - 

IP13 X (39) 
X  

(71) 
X 

(71/77) 
- - 

X  

(15/2/375) 
- 

X 

(87)  

IP14 - - - - - 
X  

(45/47) 
- - 

∑ 2 5 5 3 1 4 - 3 

∑ 1 3 3 1 2 2 2 1 

∑ - - 1 1 1 1 2 - 

∑ 3 8 9 5 4 8 4 4 
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Kriterium IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IP9 IP10 IP11 IP12 IP13 IP14 

Vollständige Hand-

lung/ Projektorientie-

rung 

              

Handlungsspielraum               

Problem-, Komplexi-

tätserfahrung 
              

Soziale Unterstüt-

zung/ Kollektivität 
              

Individuelle Entwick-

lung 
              

Entwicklung von 

Professionalität 
              

Reflexivität               
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P. Übersichten zur Entwicklung des Anforderungsprofils 

Übersicht Auswertung der Aufgaben und Identifizierung von Anforderungen AFx 
Tab. 51: Auswertung der Aufgaben und Identifizierung von Anforderungen, Quelle: eigene Auswertung 

 

Ad
m

in
is

tra
tiv

e 
Au

fg
ab

en
 

or
ga

ni
sa

to
ris

ch
e 

Au
fg

a-
be

n 
 

Au
fg

ab
en

 d
es

 N
et

zw
er

ks
 

Pä
d.

-d
id

ak
. A

uf
ga

be
n 

Ko
nz

ep
tio

ne
lle

 A
uf

ga
be

n (Fach-) Wissen Fertigkeiten Nicht erlernbare 
Fähigkeiten 

andere Merkma-
le 

Dokumente und eventuelle Neue-
rungen zur Antragsrunde des För-
derprogramms kennenlernen (Re-
cherche) 

X     Förder-
programm-
kenntnisse 

Recherchen 
durchführen 

 Interesse an 
internationaler 
Zusammenar-
beit 
Hohes Enga-
gement auch 
über die Dienst-
zeit hinaus 

Vorbereitung der Mandates und 
Aushändigen an Projektpartner  

X      Formulare bear-
beiten 

  

Zeichnung des Projektantrags 
durch zeichnungsberechtigte Per-
son der antragstellenden Instituti-
on 

X      Kennen der Or-
ganisations-
strukturen? 
(Wer ist zeich-
nungs-
berechtigt?) 
Termine einhal-
ten 

  

Erarbeiten und Erstellen der Pro-
jektpartnervereinbarung 

      Formulare bear-
beiten 

 Beflissenheit 
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Termine einhal-
ten 

Zeichnung der Projektpartnerver-
einbarungen (Mandates) durch 
zeichnungs-berechtigte Person der 
antragstellenden Institution 

X      Kennen der Or-
ganisations-
strukturen? 
(Wer ist zeich-
nungs-
berechtigt?) 

  

Registration im Participant Portal 
der EU-Kommission 

X      In neue Online-
Anwendungen 
einarbeiten/ 
Umgang mit 
Online-
Anwendungen 

  

Aktualisierung der Angaben im 
Participant-Portal 
 

X      Umgang mit 
Online-
Anwendungen 

  

Finanzhilfevereinbarung zwischen 
Projektträger und der NA beim 
BIBB abschließen 

X      Formulare bear-
beiten 

  

Vorauszahlung bearbeiten X     Controlling-
Kenntnisse/ 
Mathematisches 
Grundverständ-
nis 

Termine einhal-
ten 

  

Personaleinsatzplanung zur Ge-
währleistung der Begleitung 

X      Arbeit im Team 
Verantwortung 
übernehmen 
 

kommunikativ Reisebereit-
schaft 

Gestaltung/Aktualisierung Intranet X      Arbeiten mit IT-
Medien/ Social 
Media 

  

Erwirken notwendiger Freistellun-
gen 

X      Kennen von 
Strukturen (Wer 
ist verantwort-
lich? Wer ist 
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Ansprechpart-
ner) 

Einfordern von Lebensläufen und 
Motivationsschreiben zur Vorstel-
lung an einen Praktikumsplatz 

X      Korrespondenz 
mit den Jugend-
lichen 

Hartnäckigkeit, 
Verbindlichkeit 
Frustrationstole-
ranz 

 

Sicherstellung der Teilnahme am 
EU-Survey 

X      Termine einhal-
ten 

Beflissenheit  

Ausstellung Teilnahmenachweis 
durch Partnerinstitution 

X      In PC-
Anwendungen 
einarbeiten, IT-
Kenntnisse 

  

Kontrolle Teilnehmerberichte X      Monitoring der 
Projektaktivitä-
ten 

  

Monitoring der Projektaktivitäten X      Monitoring der 
Projektaktivitä-
ten 

  

strategische Finanzplanung X     Controlling-
Kenntnisse 

planvolles Vor-
gehen 

  

Auszahlung der Stipendien X      Kennen der 
Verwaltungs-
abläufe/ 

  

langfristige Terminplanung X      Termine planen   
Benennung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten 

X      Strukturen ent-
wickeln 

  

Anwendung Mobility Tool 
• Eintragen aller Einzelmobilitäten 

X      In PC-
Anwendungen 
einarbeiten, IT-
Kenntnisse 

  

• Be- & Abrechnung der Stipendi-
en 

X      Verwaltung der 
Projektmittel 

  

• Auszahlung der Stipendien X      Verwaltung der 
Projektmittel 

Verbindlichkeit  
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• Monitoring der Onlineberichte der 
Teilnehmenden 

X      Verwaltung der 
Projektmittel 

  

Verbreitung der Projektergebnisse 
nach Projektende 

X      Kennen und 
Anwenden von 
verschiedenen 
Kommunikati-
onskanälen 
(Social Media, 
Zeitung, Home-
page der Schu-
le, Webseite des 
Projektes) 

  

Projektaktivitäten und Lessons 
Learned auswerten 

X     Grundlagen 
Projektma-
nagement 

Monitoring-
Instrumente 
anwenden 

  

Durchführung einer mehrperspek-
tivischen Evaluation (Gruppendis-
kussionen, Einzelgespräche/ Fra-
gebogen/ Feedbackbogen) 
 der Teilnehmenden 
 der Partnerorganisationen 
 aufnehmenden Einrichtungen 

im Gastland 
 alle Personen, die in Auswahl, 

Vorbereitung und Durchführung 
involviert waren (Betrieb, Be-
rufsschule) 

 ggf. die Eltern der Teilnehmen-
den 

X     Grundlagen 
empirischer So-
zialforschung 

Kennen, Weiter-
entwickeln und 
Durchführen von 
Evaluationen 

  

Abschlussbericht schreiben X      Schreiben von 
Berichten 

  

Abschlussbericht einreichen X      Termine einhal-
ten 

  

Beteiligte von Beginn an in die 
Kommunikation einbeziehen 

 X     kontinuierliche 
Kommunikation 
mit den Beteilig-
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ten 
Gewährleistung des regelmäßigen 
Austauschs der beteiligten Partei-
en 

 X     Kontinuierliche 
Kommunikation 
mit den Beteilig-
ten  

kommunikativ  

Akquise der Praktikumsplätze  X     Akquise/ Zu-
sammen-arbeit 
mit Partner-
betrieben 

kommunikativ  

Kommunikation mit einer Vermitt-
lerorganisation 

 X     kontinuierliche 
Kommunikation 
mit den Beteilig-
ten 

kommunikativ  

Information der an der beruflichen 
Bildung beteiligten Stellen im In-
land (Ausbildungsbetrieb, Berufs-
schule, Kammer) 

 X     kontinuierliche 
Kommunikation 
mit den Beteilig-
ten 

  

Anfertigen eines Dokuments mit 
praktischen Informationen 

 X     Anfertigen von 
Informations-
dokumenten 

Konzeptionelles 
Denken 

 

Vorbereitung des Auswahlverfah-
rens  
(Art, Inhalte und Termin) 

 X     Teilnehmer 
auswählen 

  

Sensibilisierung der Teilnehmende 
für nützliche Versicherungen 
(Kranken-, Haftpflicht-, Unfallversi-
cherung) 

 X     Teilnehmer be-
raten 

  

Individuelle Vorbereitung der Teil-
nehmenden - organisatorische 
Aspekte (Details An- und Abreise, 
ÖPNV, Waschsalon) 

 X     Teilnehmer be-
raten/ Gege-
benheiten vor 
Ort kennen 

  

Individuelle Abstimmung der Lern-
inhalte & -methoden (Projekt-
partner im Zielland und Teilnehmer 
sollen im Dialog stehen)  

 X     Individuelle di-
daktische päda-
gogische Ge-
staltung des 
Aufenthaltes  
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Planung An- und Abreise  X     Planung von 
Reisen 
 

 Reisebereit-
schaft Hohes 
Engagement 
auch über die 
Dienstzeit hin-
aus 

Organisation einer feierlichen 
Übergabe der Europässe 

 X     Gestaltung und 
Umsetzung von 
Veranstaltungen 

  

Absprachen mit Projektpartnern 
zur hinsichtlich: 
 Zielgruppe/ Teilnehmeraus-

wahl 
 Aufgabenteilung 
 Verantwortlichkeiten 
 nationales Partnernetzwerk 
 Terminplanung 
 Begleitung und Betreuung 
 Verbreitung der Projektaktivitä-

ten 
 Evaluation/Feedback 
 Kommunikationsplanung 
 Einsatz von Dokumenten 
 

  X    kontinuierliche 
Kommunikation 
mit den Beteilig-
ten 

  

Informationen zu den Möglichkei-
ten und Vorteilen von AA 
an Ausbildungspartner (Berufs-
schule, Kammer) 
 

  X    Kommunikation 
mit den Sozial-
partnern 

  

Kontaktherstellen zu Ansprech-
partner vor Ort 

  X    Kommunikation 
mit den Beteilig-
ten 

  

Bestimmung von Ansprechpart-
nern vor Ort 

  X    Strukturen ent-
wickeln 

  

Abstimmung der Lerninhalte allen 
(direkt) Beteiligten 

  X    Entwicklung und 
Gestaltung von 
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Lernarrange-
ments 

Gewinnung von Partnern national   X    Nationale Ak-
quise von Part-
nern 

 Reisebereit-
schaft 
Hohes Enga-
gement auch 
über die Dienst-
zeit hinaus 

Gewinnung von Partnern internati-
onal 

  X    Internationale 
Akquise von 
Partnern 

 Reisebereit-
schaft 
Hohes Enga-
gement auch 
über die Dienst-
zeit hinaus 

Berichten von Erfahrungen in den 
Projekten  
• Netzwerkpartnern  
• in Arbeitskreise, 
• auf Ausbildertage, 
• in Prüfungsausschüssen 
• auf Berufs- oder Sektorver-

bandstreffen 
• Ausbildungsmessen 

  X    Repräsentieren 
der Projektarbei-
ten/ Marketing-
aktivitäten 

  

Durchführung der Verbreitung der 
Projektaktivitäten 
 Beteiligung der Ausbildungs-

partner 
 Berichte in lokaler Presse oder 

Radiosendern 
 soziale Netzwerke (z.B. Face-

book) 

  X    Repräsentieren 
der Projektarbei-
ten/ Marketing-
aktivitäten 

  

Formulierung von Lernergebnis-
einheiten mit Partnern 

   X   Entwicklung und 
Gestaltung von 
Lernarrange-
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ments 
im Rahmen des Projektantrags 
 Beschreibung des Lernaufent-

halts 

   X   Entwicklung und 
Gestaltung von 
Lernarrange-
ments 

  

 Beschreibung der Begleitung 
und Betreuung 

   X   Strukturieren 
von Prozessen 

Analytisches 
Denken 

 

 Prozess der Teilnehmerauswahl 
festlegen (Auswahlkriterien) 

   X   Strukturieren 
von Prozessen 

Analytisches 
Denken 

 

 Vereinbarung zur Lernergebnis-
feststellung und Lernergebnis-
dokumentation (z.B. im Euro-
pass Mobilität) 

   X   Entwicklung und 
Gestaltung von 
Lernarrange-
ments 

Konzeptionelles 
Denken 

 

Durchführung pädagogische und 
didaktische Vorbereitung (fachlich, 
sprachlich, interkulturell, Regelun-
gen bei Fehlverhalten, Absprachen 
der Kommunikation) 

   X   Entwicklung und 
Gestaltung von 
Lernarrange-
ments 

Konzeptionelles 
Denken 

 

Gestaltung des Mentoring (Unter-
stützung des Teilnehmenden im 
Alltag oder der Freizeit 

   X   Entwicklung und 
Gestaltung von 
Lernarrange-
ments 

Konzeptionelles 
Denken 

 

Ankunft der Teilnehmenden be-
gleiten 

   X   Betreuung der 
Teilnehmer 

 Empatie 
Hohes Enga-
gement auch 
über die Dienst-
zeit hinaus 
Reisebereit-
schaft 

Durchführung der Verbreitung der 
Projektaktivitäten  
 Nutzung von Erlebnisberichte 

   X   Repräsentieren 
der Projektarbei-
ten/ Marketing-
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 Durchführung von thematischen 
Projektwochen 

aktivitäten 

Begleitung von Gruppen an den 
ersten zwei bis drei Tagen 

   X   Betreuung der 
Teilnehmer 

Offenheit, Em-
pathie 

Hohes Enga-
gement auch 
über die Dienst-
zeit hinaus 

Abstimmung des Regelkontakts 
vor dem Aufenthalt 

   X   Strukturen ent-
wickeln 

  

Unterstützung der Begleitung 
durch elektronische Medien (E-
Mail, Skype, etc.) 

   X   Sicherer Um-
gang mit neuen 
Medien 

  

Anwendung ECVET -
Lernergebnisbeschreibungen 

   X  Inhalte von 
ECVET-kennen 
und anwenden 

Anwendung 
ECVET -
Lernergebnis-
beschreibungen 

  

Teilnehmervertrag abschließen 
(ggf. Vorlagen verwenden) 
 

   X   Formulare bear-
beiten 

Beflissenheit  

Lernvereinbarung gestalten    X   Formulare bear-
beiten 

/planvolles Vor-
gehen 

 

Lernziele und -inhalte vereinbaren, 
die die Inhalte aus der AO abbil-
den 

   X   Entwicklung und 
Gestaltung von 
Lernarrange-
ments 

/planvolles Vor-
gehen 

 

 mit dem Ausbildungsbetrieb 
über Lernziele und -inhalte be-
raten 

 

   X   Kommunikation 
mit den Beteilig-
ten/  

  

 - Lernvereinbarung mit dem 
Auszubildenden abschließen 

 

   X   Zusammen-
arbeit mit Teil-
nehmern,  
Teilnehmer be-
raten 

  

Matching durchführen    X   Teilnehmer-
erwartungen 
und Praktikums-
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betrieb aufei-
nander abstim-
men 

Beratung zum Online-Linguistic-
Service 

   X   Teilnehmer be-
raten;  
Unterstützungs-
instrumente 
kennen 

  

Dokumentation der Lernergebnis-
se (Europass, Bescheinigungen 
der aufnehmenden oder entsen-
denden Organisation) 

X      Dokumentation 
der Lernergeb-
nisse 

  

Durchführung der Verbreitung der 
Projektaktivitäten  
 Nutzung von Erlebnisbe-
richte 

   X   Kennen und 
Anwenden von 
verschiedenen 
Kommunikati-
onskanälen 
(Social Media, 
Zeitung, Home-
page der Schu-
le, Webseite des 
Projektes) 

  

 Durchführung von themati-
schen Projektwochen 

   X   Planen und Um-
setzen von Ver-
anstaltungen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 

 

Projektidee mit Netzwerkpartnern 
entwickeln 

    X  Themenentwick-
lung/ Ideen ent-
wickeln & aus-
arbeiten 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Projektantrag ausarbeiten     X  Projekte konzi-
pieren 
Termine einhal-

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 

Hohes Enga-
gement auch 
über die Dienst-
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ten Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

zeit hinaus 

Beschreibung der Zielsetzung     X  Projekte konzi-
pieren 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Beschreibung des Lernbedarfs der 
Auszubildenden 
 

    X  Projekte konzi-
pieren/ Bedarfe 
identifizieren 
und beschreiben 

  

Zielgruppe definieren     X  Projekte konzi-
pieren 

  

Beschreibung der Projektaktivitä-
ten zu Realisierung des Lernbe-
darfes 
 

    X  Projekte konzi-
pieren 
Komplexe Zu-
sammenhänge 
durchdenken 
und verschriftli-
chen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Festlegen der Aufgabenverteilung     X Projektma-
nagement 

Strukturen ent-
wickeln/ Struktu-
rieren von Pro-
zessen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Beschreibung der Zusammenar-
beit mit den Projektpartnern/ Part-
nernetzwerk 

    X Projektma-
nagement 

Komplexe Zu-
sammen-hänge 
durchdenken 
und verschriftli-
chen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 

 

Meilensteine benennen (Projekte-
tappenziele) 
 

    X Projektma-
nagement 

Strukturieren 
von Prozessen 

/planvolles Vor-
gehen 
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Beschreibung der beteiligten nati-
onalen und internationalen Pro-
jektpartner 
 

    X  Informationen 
einholen,  
Partnerinstituti-
onen kennen 

  

Beschreibung der Effekte auf be-
teiligte Institutionen 

    X  Komplexe Zu-
sammen-hänge 
durchdenken 
und verschriftli-
chen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Beschreibung der Verbreitung der 
Projektaktivitäten 

    X  Strukturieren 
von Prozessen 
Komplexe Zu-
sammen-hänge 
durchdenken 
und verschriftli-
chen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Beschreibung der Evaluation     X Grundlagen 
empirische So-
zialforschung 

Strukturieren 
von Prozessen 
Komplexe Zu-
sammen-hänge 
durchdenken 
und verschriftli-
chen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Berechnung des Zuschuss je er-
warteten Teilnehmer 

    X  Strukturieren 
von Prozessen 
/Mathematische
s Grund-
verständnis 

  

Erstellung des Projektplans     X  Strukturieren 
von Prozessen 
Komplexe Zu-
sammen-hänge 
durchdenken 
und verschriftli-

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 
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chen 
Konzeptionierung des Mentorings 
(Unterstützung des Teilnehmenden 
im Alltag oder der Freizeit) 

    X  Strukturieren 
von Prozessen 
Komplexe Zu-
sammen-hänge 
durchdenken 
und verschriftli-
chen 

Konzeptionelles 
Denken 
/analytisches 
Denken 
/planvolles Vor-
gehen 

 

Konzeptionierung der pädagogi-
schen und didaktischen Vorberei-
tung (fachlich, sprachlich, interkul-
turell, Regelungen bei Fehlverhal-
ten, Absprachen der Kommunikati-
on) 

    X  Entwicklung und 
Gestaltung von 
Lernarrange-
ments 

Konzeptionelles 
Denken 

 

Konzeptionierung der Verbrei-
tungsaktivitäten 
 Werbung für AA durch Pla-

kate, Berichte, Fotowände 

    X  Strukturieren 
von Prozessen/ 
Komplexe Zu-
sammen-hänge 
durchdenken 
und verschriftli-
chen/ 
Kennen und 
Anwenden von 
verschiedenen 
Kommunikati-
onskanälen 
(Social Media, 
Zeitung, Home-
page der Schu-
le, Webseite des 
Projektes) 

Konzeptionelles 
Denken 

 

 Gestaltung/Aktualisierung 
der Webseite 

    X  In PC-
Anwendungen 
einarbeiten, IT-
Kenntnisse, 
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Social Media  

 Gestaltung/Aktualisierung 
Intranet 

    X  In PC-
Anwendungen 
einarbeiten, IT-
Kenntnisse, 
Social Media 

  

 interne Publikationen     X  Repräsentieren 
der Projektarbei-
ten/ Marketing-
aktivitäten 

  

 Platzierung am Tag der of-
fenen Tür 

    X  Repräsentieren 
der Projektarbei-
ten/ Marketing-
aktivitäten 

  

Visum beantragen für Pro-
grammteilnehmende aus 
Nicht-EU-Staaten 

 

X      Formulare bear-
beiten 
Termine einhal-
ten 
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Übersicht formulierter Anforderungen aus der Umsetzungspraxis gemäß Identifikation aus den Interviews 
Tab. 52: Übersicht formulierter Anforderungen aus der Umsetzungspraxis gemäß Identifikation aus den Interviews, eigene Darstellung 

 
Einordnung nach LOZA (2015) Thematische Anforderungsbereiche 

Fa
ch

w
is

se
n 

Er
le

rn
ba

re
 F

er
tig

ke
ite

n 

N
ic

ht
 e

rle
rn

ba
re

 F
äh

ig
ke

ite
n 

un
d 

an
de

re
 M

er
km

al
e 

A
P:

 S
tr

at
eg

is
ch

e 
En

tw
ic

kl
un

g 
vo

n 
In

te
rn

at
io

na
lis

ie
-

ru
ng

sa
kt

iv
itä

te
n 

 A
p:

 In
te

rn
at

io
na

lis
ie

ru
ng

sa
kt

iv
itä

te
n 

ge
st

al
te

n 
un

d 
um

se
tz

en
 

 A
p:

 A
A

 o
rg

an
is

ie
re

n 
 

 A
p:

 In
te

rn
at

io
na

le
 p

äd
.-d

id
ak

tis
ch

e 
A

rb
ei

t  
 A

p P
er

so
na

le
 A

nf
or

de
ru

ng
en

 
 

AP 1: Strategische Organisations- und 
Schulentwicklung vorantreiben  X  X     

AP 2: spezifisches Interesse an dem Thema 
Internationalisierung   X     X 
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Ap3: Kommunikation mit den Projektpart-
nern  X   X    

Ap4: Kommunikation in einer Fremdspra-
che X        

Ap 5: Kenntnisse über die Förderprogram-
me im Allgemeinen X        

Ap 6: Kenntnisse des Förderprogramms, für 
ein spezifisches Projekt X        

AP7: Individuelle, bedürfnisorientierte insti-
tutionelle Umsetzung von AA  X  X     

AP8: Enge strategische Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung  X  X     

AP9 Eigenständige Projektentwicklung  X   X    

AP10: Akquise und Auswahl geeigneter 
Auszubildender  X    X   

AP11: interessens- und fachorientierte 
Vermittlung der Praxisplätze  X    X   

AP12: Hohes Engagement   X     X 

AP13: Verstetigung der Aktivitäten/ Schaf-
fung von Rahmenbedingungen  X  X     
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AP14: Organisationale Institutionalisierung 
anstreben  X  X     

AP15: Umsetzung konzeptioneller Instituti-
onalisierung als internationale/ grenzüber-
schreitende curriculare Arbeit 

 X     X  

AP16: Gestaltung und Begleitung der Lern-
prozesse auf Basis der Inhalte der AO  X     X  

AP17: Gemeinsames Verständnis zur Qua-
lität der Aufenthalte entwickeln  X   X    

AP18: Kontinuierliche Pflege der nationalen 
und internationalen Netzwerkkontakte  X   X    

AP19: Gestaltung von Lernprozessen - 
Langfristiger Aufbau von Aktivitäten und 
Strukturen 

 X     X  

AP20: Internationale päd.-didakt. Bzw. cur-
riculare Arbeit langfristig und kontinuierlich 
gestalten 

 X     X  

AP21: Entwickeln und Gestalten von Ler-
narrangements  X     X  

AP22: Nutzen der Instrumente des Förder-
programms  X   X    

AP23: Erprobung neuer Lehr- und Lernset-
tings  X     X  

AP24: Engagement über die Dienstzeit hin-
aus   X     X 
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AP25: Verantwortung übernehmen   X     X 

AP26: lösungsorientiertes Arbeiten   X      

AP27: Interne Professionalisierung beför-
dern  X       
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Strategische Entwicklung 
von Internationalisierungs-
aktivitäten 

Internationalisierungsaktivitä-
ten gestalten und umsetzen 

Auslandsaufenthalte or-
ganisieren 

Internationale päd.-didaktische 
Arbeit gestalten und Umsetzen 

Ap 1: Strate-
gische Or-
ganisations- 
und Schul-
entwicklung 
vorantreiben 

AF 29: Struktu-
rieren von 
Prozessen 

Projektmanagement Ap 11: 
Akquise 
und 
Auswahl 
geeigne-
ter Aus-
zubil-
dender 

AF 16: Teil-
nehmer aus-
wählen 

Ap 17: Ge-
staltung 
und Beglei-
tung der 
Lernpro-
zesse auf 
Basis der 
Inhalte der 
AO 

AF 15: Individuelle 
didaktische pädago-
gische Gestaltung 
des Auslandaufent-
haltes  

Ap 15: Orga-
nisationale 
Institutionali-
sierung an-
streben 

 Ap 9: Eigen-
ständige Pro-
jektentwick-
lung 

AF 32: Projekte 
konzipieren 

Ap 12: 
interes-
sens- 
und 
fachori-
entierte 
Vermitt-
lung der 
Praxis-
plätze 

AF 17: Teil-
nehmer bera-
ten  

Ap 16: Um-
setzung 
konzeptio-
neller Insti-
tutionalisie-
rung als 
internatio-
nale curri-
culare Ar-
beit 

 

Ap 8 Enge 
strategische 
Zusammen-
arbeit mit der 
Schulleitung 

  AF 35: Themen-
entwicklung/ 
Ideen entwi-
ckeln & ausar-
beiten 

AF 18: Teil-
nehmererwar-
tungen und 
Praktikumsbe-
trieb aufeinan-
der abstimmen 

Ap 20: Ge-
staltung 
von Lern-
prozessen - 
Langfristi-
ger Aufbau 
von Aktivi-
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täten und 
Strukturen 

Ap 7: Indivi-
duelle, be-
dürfnisorien-
tierte institu-
tionelle Um-
setzung von 
AA 

 Ap 10: Pro-
jektbewirt-
schaftung 

AF 26: Verwal-
tung der Pro-
jektmittel 

AF 23: Planung 
von Reisen 

Ap 22: Ent-
wickeln und 
Gestalten 
von Lernar-
rangements 

AF 13: Entwicklung 
und Gestaltung von 
Lernarrangements 

Ap 28: Inter-
ne Professi-
onalisierung 
befördern 

 Ap 23: Nutzen 
der Instru-
mente des 
Förderpro-
gramms 

AF 38: Unter-
stützungsin-
strumente der 
Förderpro-
gramme kennen 
und nutzen 

 AF 19: Betreu-
ung der Teil-
nehmer im In- 
und Ausland 

Ap 24: Er-
probung 
neuer Lehr- 
und Lern-
settings 

 

Ap 14: Ver-
stetigung der 
Aktivitäten/ 
Schaffung 
von Rah-
menbedin-
gungen 

AF 28: Struktu-
ren entwickeln 

Ap 18: Ge-
meinsames 
Verständnis 
zur Qualität 
der AA entwi-
ckeln 

  AF 20: Anferti-
gen von Infor-
mationsdoku-
menten 

Ap 21: In-
ternationale 
päd.-didakt. 
bzw. curri-
culare Ar-
beit lang-
fristig und 
kontinuier-
lich  
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 AF 30: Kennen 
der Organisa-
tionsstruktu-
ren 

 AF 33: Monito-
ring der Projek-
taktivitäten 

 AF 21: Doku-
mentation der 
Lernergebnis-
se 

 AF 14: Kennen und 
Anwendung von 
ECVET -
Lernergebnis-
beschreibungen 

 AF 31: Kennen 
der Verwal-
tungsabläufe 

 AF 34: Projekt-
termine planen 
und einhalten 

 AF 22: Korres-
pondenz mit 
den Jugendli-
chen 

  

   AF 36: Kennen 
von Evaluations-
instrumenten, 
Weiterentwi-
ckeln und 
Durchführen von 
Evaluationen 

    

   AF 37: Monito-
ring-Instrumente 
anwenden 

    

   AF 39: Recher-
chen durchfüh-
ren 
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   AF 40: Reprä-
sentieren der 
Projektarbeiten/ 
Marketingaktivi-
täten 

    

   AF 41: Planung, 
Gestaltung und 
Umsetzung von 
Veranstaltungen 

    

   AF 42: Kennen 
und Anwenden 
von verschiede-
nen Kommuni-
kationskanälen 
(Social Media, 
Zeitung, Home-
page der Schu-
le, Webseite des 
Projektes) 

    

   AF 43: Weiter-
entwicklungsbe-
darfe identifizie-
ren und be-
schreiben 
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  Zusammenarbeit mit Partnern     

  Ap 19: Konti-
nuierliche 
Pflege der 
nationalen 
und internati-
onalen Netz-
werkkontakte 

AF 8: Akquise 
und Zusam-
menarbeit mit 
Partnerbetrie-
ben 

    

  Ap3: Kommu-
nikation mit 
den Projekt-
partnern 

AF 9: Kommuni-
kation mit den 
Beteiligten 

    

   AF 10: Kommu-
nikation mit den 
Sozialpartnern 

    

   AF 11: Nationale 
Akquise von 
Partnern 
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   AF 12: Internati-
onale Akquise 
von Partnern 

    

  Administratives     

  AF 24: For-
mulare bear-
beiten 

     

  AF 25: 
Schreiben 
von Berichten 

     

  AF 27: Einar-
beiten und 
sicherer Um-
gang mit 
neuen PC- 
und Online-
Anwendun-
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gen sowie 
Social Media 
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Q. Transkripte der Interviewparter 

Transkript_IP1 
1 Transkript 

2 ExpertIn: IP1 

3 

BW: Okay, zum ersten Frageblock, der heißt Internationalisierung/ Mobilität und 

die erste Frage ist: Was denken Sie, welche Rolle spielt Mobilität in der berufli-

chen Bildung und in der heutigen Arbeitswelt und warum sollte Berufsbildung 

Mobilität fördern? (..) Und wenn Sie mal so zehn Jahre zurückschauen, wie hat 

sich das entwickelt der ganze Bereich?   

4 

IP1: Ich kann jetzt natürlich nur für mein eigenes Gebiet beziehungsweise für 

unsere Schule sprechen. Ich sage einfach berufliche Mobilität spielt eine immer 

größere Rolle. Ich bin ja Abteilungsleiter hier an der Schule, unter anderem für 

Industriekaufleute, Veranstaltungskaufleute, IT-Kaufleute und habe noch eine 

Zusatzqualifikation Europa-Kaufmann/Kauffrau heißen die. Letztendlich ist in all 

diesen Unternehmen Internationalität im Betrieb immer vorhanden. Jedes In-

dustrieunternehmen kauft Waren international ein oder verkauft sie. So, dann 

sitzen unsere Auszubildenden natürlich auch im Vertriebsbereich, auch Ver-

triebsbereiche Ausland oder in der Beschaffung und müssen einfach auf Eng-

lisch kommunizieren oder vielleicht noch in einer anderen Sprache. (.) Das ist 

auch alles schön und gut, wenn man dann Englisch-Unterricht hatte, aber so 

richtig Englisch sprechen, auch unterschiedliche Akzente, wenn man mit einem 

Polen telefoniert oder wie auch immer, dann ist das wieder ein ganz anderes 

Englisch. Man muss da einfach Erfahrungen sammeln und es geht auch nicht 

nur um die Sprache, sondern es geht auch so ein bisschen um interkulturelle 

Kompetenz. Also ein Pole verhält sich in bestimmten Situationen anders, also 

der Durchschnitts-Pole (lachend). Oder der Durchschnitts-Engländer verhält 

sich ein bisschen anders als sich ein Deutscher vielleicht verhalten würde. Die 

Deutschen gelten immer als sehr korrekt und sehr genau, dass sehen wir viel-

leicht selber nicht ganz so. Aber im internationalen Vergleich werden wir so 

wahrgenommen und Andere sind ein bisschen lockerer. Die Finnen sind ent-

spannter, die Italiener sind eben lockerer, das muss man einfach wissen, wenn 

man internationale Geschäfte macht. Ich kann darüber im Unterricht sprechen 
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über besondere Eigenheiten der Engländer oder Italiener oder Polen. Aber 

letztendlich muss man das selber mal erfahren haben und deshalb sage ich 

einfach: Liebe Auszubildenden, ihr solltet irgendwie ins Ausland kommen. Also 

sprachliche Entwicklung, interkulturelle Kompetenz auf jeden Fall. Und dann 

dient das eben auch der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist natürlich klar, 

wenn man jetzt sagt: Du machst vielleicht ein Praktikum von zwei oder drei Wo-

chen im Ausland. Da wird jetzt auch nicht ein totaler Sinneswandel oder der 

totale Sprung in der Persönlichkeitsentwicklung vorhanden sein, aber es ist 

eben ein Baustein dazu, um mal Verständnis zu kriegen, wie kann Leben auch 

ablaufen oder ja, was heißt überhaupt Leben in London. Also London als Welt-

metropole heißt nicht unbedingt, dass man sich fühlt wie in England. Sondern 

es gibt Stadtviertel, da wohnen nur Jamaikaner und wenn man von einer kleine-

ren Großstadt wie […] kommt, dann kennt man das nicht. Also dient eben auch 

der Persönlichkeitsentwicklung. Das muss man alles mal erfahren, persönlich 

erfahren und nicht nur darüber sprechen im Unterricht. Deshalb sage ich ein-

fach: (.) Während der Berufsausbildung, raus! Das betrifft ja eigentlich nicht nur 

Industriekaufleute, selbst im Einzelhandel spielt so etwas eine Rolle. Nicht jeder 

Einzelhändler hier in [..] hat Auslandskontakte, aber manchmal muss man sich 

wundern, wer das dann doch hat. Es gibt hier so einen kleinen Schneider in 

[…], der hat einen einzigen festangestellten Mitarbeiter. Der verkauft aber Maß-

Anzüge europaweit, da muss Englisch gesprochen werden. Das ist dann ein-

fach so. Und ich muss mich dann noch damit auskennen, wie wirklich über-

haupt Kaufverträge abgeschlossen werden in internationalen Geschäften. Die 

Gestaltung und Entwicklung der Internationalisierung und die Etablierung von 

Auslandsaufenthalten, also ich kann jetzt hier für unsere Schule sagen, dass 

wir bis zum Jahre 2008 für Schüler so etwas gar nicht gemacht haben. Das 

Einzige was mal gemacht worden ist, das waren Klassenfahrten in europäische 

Länder. Das war zum Beispiel Tschechien, also nach Prag, das war so eine 

typische Klassenfahrt. Klassenfahrten werden im Berufsschul-Unterricht mit 

Teilzeit-Unterricht, also ein oder zwei Berufsschultagen in der Woche so gut wie 

gar nicht mehr durchgeführt. Manche Betriebe sagen: Ja, das ist okay, dient der 

Klassengemeinschaft. Andere Betriebe sagen: Mensch, das ist eine Lustwoche 

und ihr fehlt hier auch im Betrieb. Und wenn wir so etwas machen, dann auch 
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immer nur mit der Klasse. Man kann nicht einfach sagen: Okay, von 25 Schüler 

fahren dann Zehn und der Rest hier hat Unterricht. Das ist nichts als Klassen-

fahrt. Ja, dann haben wir seit dem Jahr 2004, glaube ich, Kontakt zu einer dä-

nischen Schule in Skive gehabt. Und diese dänische Schule hat immer mal 

Schüler hier an unsere Schule geschickt, die haben sich die Schule angeguckt, 

die Lehrer haben sich ausgetauscht und das war es. Dann habe ich irgend-

wann mal gesagt: Warum kommen die eigentlich immer nur zu uns? Wir kön-

nen doch auch mal herüberfahren mit Schülern. Das hatte aber bis hier kein 

Lehrer in die Hand genommen. Und dann haben wir eben angefangen ab dem 

Jahr 2008 internationale Schülerprojekte zu gestalten. Das war so der Start-

schuss für regelmäßige Mobilitäten. Und diese Mobilitäten haben sich hier bei 

uns an der Schule ebenso entwickelt, dass jedes Jahr immer irgendwelche Pro-

jekte mit unterschiedlichen Klassen stattgefunden haben. Also es ist deutlich 

mehr geworden. Es ist ja auch noch etwas dazugekommen, das waren Schü-

lerprojekte erstmal und seit 2012 bieten wir Auslandspraktika an. Das heißt, die 

Organisation übernimmt letztendlich ein Partner von uns. Wir organisieren hier 

letztendlich die Teilnehmer an der Schule und wir ermöglichen also, jedes Jahr 

dann jetzt, 30 bis 40 Auszubildenden an solch einem Auslandspraktikum teilzu-

nehmen. Das hat sich positiv entwickelt und ich sage einfach, das ist meine 

Erwartung, dass wird immer mehr werden.   

5 BW: Mit wem arbeiten Sie da zusammen?   

6 

IP1: Also die Austauschorganisation heißt KulturLife. KulturLife organisiert 

letztendlich den Austausch so weit, dass sie die Gastfamilien über einen Part-

ner vor Ort in England dann vermitteln, die Praktikumsbetriebe vermitteln, die 

Flüge organisieren. Und wir treffen letztendlich hier an der Schule die Auswahl, 

wer fährt mit. Wir machen es hier bekannt, führen Interviews, sammeln alle Be-

werbungsunterlagen ein und so weiter. Grundsätzlich hätten wir auch die Mög-

lichkeit zu sagen, wir machen das komplett selbst, stellen selber so einen 

Erasmus Plus Antrag, dass ist natürlich alles noch mehr Arbeit. Dann ist immer 

die Frage, wer macht diese Arbeit.   

7 
BW: Glauben Sie, dass Auslandsaufenthalte zur Attraktivitätssteigerung von 

Berufsbildung beitragen?  
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8 IP1:  Definitiv.  

9 BW: Also profitieren die Unternehmen davon beispielsweise?   

10 

IP1: Wir haben noch keine Umfrage gemacht, was Ausbildungsbetriebe tat-

sächlich erkennen bei ihren Auszubildenden in der betrieblichen Ausbildung. 

Was wir gemacht haben, war eine Auswertung unter den Teilnehmern und da 

habe ich bisher nur positive Rückmeldungen gekriegt. Es gibt auch immer hier 

und da ein paar kleine Problemchen bei Praktika. Aber letztendlich hat jeder 

gesagt: Ja, meine sprachliche Kompetenz hat sich sehr gut entwickelt, interkul-

turell fühle ich mich jetzt besser aufgehoben und ich habe mal geguckt, wie das 

Leben woanders abläuft, also Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind die Fort-

schritte auf jeden Fall deutlich da. Also das müsste ich eigentlich mal machen, 

so etwas mal zu hinterfragen, wie merkt man das im Betrieb.   

11 

BW: Sie haben es eben gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass Sie 

ein bisschen das selbst in die Hand genommen haben. Und mich würde jetzt im 

zweiten Schritt mal interessieren, warum Sie sich tatsächlich für Auslandsauf-

enthalte in der beruflichen Bildung interessieren. Wie kamen Sie dazu oder wie 

sind Sie dazu gekommen?   

12 

IP1: Also ich als Schüler, dass ist schon lange her, fand Sprachen immer toll. 

Englisch und Französisch. Ich bin jedes Jahr nach Frankreich gefahren, hatte 

immer so den Hang dazu jedes Jahr nach Frankreich zu fahren, hatte also ir-

gendwie eine Affinität immer nochmal ins Ausland zu gehen. Habe es aber 

während meiner Schulzeit nur mal so für 14 Tage gemacht. Während der Be-

rufsschulzeit, ich habe selber mal Industriekaufmann gelernt, wurde so etwas 

gar nicht angeboten. Im Studium gab es diese Möglichkeiten, aber es gab auch 

immer 1000 Gründe das nicht zu machen. Das hat mich im Nachhinein ein 

bisschen geärgert, dass ich an diesem Austauschprogramm mit anderen Uni-

versitäten nicht teilgenommen habe. Habe dann mein Referendariat gemacht 

und dann irgendwie gedacht: Schule ist doch nicht so dein Ding. Eigentlich hast 

du nochmal Lust ins Ausland zu gehen und wenn du es jetzt nicht machst, dann 

machst du es später vielleicht gar nicht mehr. Habe mich immer interessiert, 

was in anderen Ländern so ist. Ich fand das immer schön, wenn man eine 

Sprache richtig gut kann. Dann hatte ich eben die Möglichkeit über eine […] 
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Firma in die USA zu gehen, habe dann mit Unterbrechung anderthalb Jahre in 

den USA verbracht, musste dann aber wieder zurückkommen. Ja und dann 

habe ich irgendwie Blut geleckt und habe irgendwie gedacht: Ja, das ist schon 

eine ganz tolle Sache, ich habe ja auch selber gemerkt, dass ich vielleicht doch 

einen anderen Blick gekriegt habe auf andere Länder und natürlich auch auf 

mein Leben hier in Deutschland. Danach hatte ich einfach nur noch gesagt: Ich 

muss hier nicht mehr weg, Deutschland ist ein tolles Land. Auch das ist ja eine 

Erkenntnis. (...) Ich bin dann mehr oder weniger durch Zufall im Schuldienst 

gelandet und habe dann irgendwie gedacht: Ja Mensch, Lehrersein, ja das ist 

auch ganz okay. Aber es ist eigentlich schade, dass du nicht mehr so viel un-

terwegs bist. Über die Firma damals war ich dann auch in Dänemark und 

Schweden und so weiter. Das ist alles vorbei, jetzt bist du Beamter und ich will 

nicht sagen, dass Leben ist vorbei (lachend). Um Gottes Willen, ich habe ja ge-

rade erst angefangen, aber zumindest, was diesen Teil Auslandsaufenthalte 

anging. Das war für mich eigentlich vorbei und dann hatte ich aber nach einiger 

Zeit mitgekriegt, dass ein Kollege eben immer diese Besuche organisiert hat, 

wenn die Dänen zu uns an die Schule gekommen sind. Und dann habe ich ge-

dacht: Mensch, vielleicht kann man ja auch irgendwie ein bisschen mehr mit 

den machen. Darauf ist zuvor noch kein Kollege gekommen, aus welchem 

Grund auch immer, ich weiß es nicht. Weil ich aber immer den Hang dazu hatte 

so mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, da habe ich gedacht: 

Okay, dann machen wir einfach mal ein Projekt und dann gucken wir mal, wie 

das läuft. Das lief nicht gut. Also das Ergebnis war mau (lachend). Aber das war 

immerhin ein Einstieg und letztendlich war es learning by doing. Irgendwie ist 

dann immer mehr daraus geworden. Und ja. Ich weiß nicht, (..) dass ist wahr-

scheinlich so ein innerer Drang immer nochmal über den Tellerrand zu gucken 

und auch zu merken: Ja,das Leben ist eben auch mal ein bisschen anders. Und 

wenn man in jungen Jahren so etwas mitkriegt, prägt einen das auch für letzt-

endlich das ganze Leben. Und deswegen sage ich immer: Leute, wenn ihr die 

Möglichkeit habt, auch während der Berufsausbildung, geht raus und wenn es 

nur ein begrenzter Zeitraum ist.   

13 BW: So sind Sie dazu gekommen. Sie haben vorhin gesagt, Sie arbeiten eng 

mit KulturLife zusammen und Sie organisieren das quasi mit denen in Abspra-
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che. Trotz dessen, Sie haben gesagt, Sie suchen die Auszubildenden hier aus. 

Also die Frage ist im Bereich jetzt: Management und Organisation. Sie organi-

sieren einen Auslandsaufenthalt für einen Auszubildenden und die Frage ist: 

Wie gehen Sie vor? Und mich würde interessieren, wie die Aufgaben in Ihren 

Arbeitsalltag eingebunden sind, wie funktioniert das? Und vielleicht können Sie 

mir ein bisschen was zu Ihrem Netzwerk sagen, indem Sie das umsetzen.   

14 

IP1: Also zur Organisation. (..) Ja, angefangen habe ich damit, dass in den ein-

zelnen Klassen hier, von denen ich dachte: Ja, für die wären Auslandsaufent-

halte, also Praktika, interessant. Ich bin dann eben durch die Klassen gegan-

gen, habe darüber informiert hier: Wir fangen jetzt mal an, zehn Plätze habe 

ich. Wer hat Lust daran teilzunehmen? Dann haben sich die Interessenten ein-

getragen in eine Liste mit E-Mail Adresse. Ich unterrichte ja auch nicht in allen 

Klassen, in denen ich darüber informiert habe. Dann habe ich die Schüler an-

geschrieben mit der Bitte mir Bewerbungsunterlagen zuzuschicken. Also ein 

Anschreiben, ein Motivationsschreiben, Lebenslauf alles auf Englisch und 

Zeugnisse und so weiter, sodass ich mir einen Überblick machen konnte über 

die einzelnen Schüler. Erfahrungsgemäß tauchen dann auf diesen Listen viel 

mehr Schüler auf, als ich eigentlich Plätze habe. Jetzt läuft es eben so, dass ich 

immer 20 Plätze habe und dann habe ich manchmal 60/65 Interessenten auf 

der Liste. Und die Frage ist dann immer, wie geht man mit so vielen Interessen-

ten um. Naja, es gibt eben ganz viele, die finden das dann toll, tragen sich 

erstmal ein, aber dann vergessen sie es auch ganz schnell wieder. Also es ist 

ein bisschen komisch. Es reagieren also ganz viele nicht auf meine E-Mail. 

Wenn sie reagieren, dann habe ich vielleicht noch 30 Leute auf der Liste und 

dann gucke ich mir natürlich an, wie gut sind sie in der Schule. Die fehlen dann 

ja drei Wochen bei den Praktika, die wir hier organisieren und müssen dann 

natürlich den Unterrichtsstoff von drei Wochen nachholen. Dann fällt dann doch 

der ein oder andere mal heraus. Wer auf Vier steht, sage ich mal, dann sage 

ich einfach: Mensch, konzentriere dich mal lieber auf deine Berufsausbildung. 

Oder wir haben hier auch Schüler mit Sprachschwierigkeiten, die kommen dann 

vielleicht aus anderen Ländern, sind noch nicht so lange hier und dann sage ich 

auch: Mensch, bevor du dich jetzt auf das Englische stürzt, konzentriere dich 

einmal bitte auf Deutsch. Und dann streiche ich die eben heraus. Dann fallen 
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eben welche weg und dann habe ich vielleicht 20 oder 19 oder dann habe ich 

23 und versuche dann eben in Absprache mit KulturLife, wenn es 23 sind und 

ich nur 20 Plätze habe, diese Drei noch irgendwie mit hinein zu kriegen in mei-

ne Gruppe. Oder in eine Gruppe von einer anderen Schule auch noch mit hin-

ein zu kriegen. Also es gibt hier eine Schule in […], die organisiert das auch 

über KulturLife und die hat mal einen Platz übrig, dann stecken wir da einen 

von uns mit hinein. Und wenn wir einen Platz übrig haben, dann geben wir de-

nen ein. Ja. (..)   

15 
BW: Wie funktioniert das mit KulturLife in der Zusammenarbeit? Also gibt es da 

administrative Aufgaben, praktische Aufgaben? Schicken Sie nur die Listen? 

Wie funktioniert das?  

16 

IP1: Ich schicke dann die kompletten Bewerbungsunterlagen und die Listen zu 

KulturLife per E-Mail. KulturLife guckt sich das noch einmal an und guckt, ob 

alle Unterlagen vollständig sind. Das hatte ich eben noch vergessen, es müs-

sen auch noch Interviews durchgeführt werden. Wenn ich mich da entschieden 

habe, der- oder diejenige kommt mit, dann führe ich mit denen noch ein Inter-

view durch. Das sind sechs standardisierte Frage, das ist auch eine Vorgabe 

der EU, dient auch als Nachweis, dass ich den Teilnehmer auch tatsächlich 

kenne. Das ist ja immer so aus Sicht der EU, es gibt jede Menge Fördergelder 

und da tummeln sich, wenn es um Fördergelder geht immer ganz viele komi-

sche Leute herum, die gar kein Interesse an Projekten haben, sondern nur das 

Geld abziehen wollen. Und das dient eben auch so dem Nachweis und ich se-

he natürlich auch, wie gut ist das Englisch von dem Interessenten. Und ich 

nehme natürlich auch lieber Leute mit, die ein bisschen Schwierigkeiten haben 

mit der englischen Sprache, als jemand, der sowieso schon ein Jahr in Austra-

lien war, danach in den USA, der hat schon seinen Blick gekriegt und hat viel-

leicht seine Sprache auch schon verbessert. Dann lieber jemand, der das nicht 

so gut kann. Und ja, zur Organisation. Ich schicke die Unterlagen hin und den 

Rest macht dann letztendlich KulturLife mit den Teilnehmern direkt. Das heißt, 

den Teilnehmervertrag abschließen. Ich gucke immer nur darauf: Habt ihr den 

alle jetzt ausgefüllt und losgeschickt. Und kriege dann weiterhin Infos von Kul-

turLife, wer jetzt in welche Gastfamilie kommt, wer in welchen Praktikumsbe-
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trieb kommt, wann die Gruppe denn zusammen losfliegt nach England und ja. 

Wir machen es hier jetzt so bei uns an der Schule auch noch, dass wir die Teil-

nehmer finanziell ein bisschen unterstützen. Wir haben einen Förderverein hier 

an der Schule und wir geben noch eine kleine Finanzspritze für den Eigenan-

teil, den die Teilnehmer leisten müssen. Ja und sonst verwaltungsmäßig. Ja, es 

gibt ein Vorbereitungstreffen noch. Da gehen wir so ein bisschen darauf ein, 

was einen erwartet, an wen man sich wenden kann, wenn es Probleme gibt (.), 

bereiten so ein bisschen interkulturell auch vor (..), ein paar Infos über die 

Stadt. Also unsere fahren jetzt seit zwei Jahren immer nach Bristol und dann 

ein paar Infos über das Land, es gibt ein paar Infos über den typischen Englän-

der, sofern es den überhaupt gibt oder grundsätzliches Verhalten. Also nur mal 

so ein Beispiel ein Deutscher, der wirkt für einen Engländer eigentlich recht 

barsch bei dem was er sagt, wenn man das jetzt 1:1 in das Englische überset-

zen würde und der Engländer formuliert eben sehr höflich. Der meint zwar das-

selbe, man muss es einfach nur wissen, dass der Engländer selbst, wenn er 

ganz höflich Kritik äußert, dass er dann schon meint, dass war (.) scheiße (la-

chend). (..) Dann gibt es noch ein Nachbereitungstreffen. Dann setzen wir uns 

immer zusammen, da berichten die Auszubildenden von ihren Erfahrungen und 

dann werten wir das auch aus bei den Auszubildenden, was hat es dir jetzt ei-

gentlich gebracht und hättest du Verbesserungsvorschläge.   

17 
BW: Was glauben Sie, was diese eher administrativen, eher organisatorischen 

Aufgaben so einen Anteil haben in Ihrer Tätigkeit?   

18 
IP1: Das kann ich so gar nicht sagen. Also ich bin ja Abteilungsleiter hier und 

ich habe sowieso so viel Verwaltungskram, muss aber auch noch ein bisschen 

unterrichten.   

19 BW: Aber ist das merkbar?   

20 

IP1: Ja, das ist merkbar. Das ist natürlich schubweise. Also wir lassen immer 

eine Gruppe im November fahren mit 20 Auszubildenden und im März auch 

noch eine Gruppe von zehn beziehungsweise zwanzig Teilnehmern. Ja, in den 

Zeiten ist das deutlich merkbar. Also das ist schon Arbeit, die dahinter steckt. 

Es ist ja auch so, nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Klar, kann ich jetzt ein-

mal nur eine E-Mail herumschreiben: Bitte, liebe Teilnehmer, schickt mir eure 
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Bewerbungsunterlagen zu. Dann kriege ich die auch, aber das Motivations-

schreiben, dass dann ein Auszubildender schickt, ist eine absolute Katastro-

phe. Das kann ich so nicht weitergeben, also da fängt es dann wieder an. Dann 

schicke ich zurück: Formuliere das nochmal neu. Aber der kann das nicht, der 

braucht dann Unterstützung und (.) das macht es dann eben auch zeitintensi-

ver.   

21 BW: Welche Rolle spielt freizeitliche Arbeit?   

22 IP1: Für mich persönlich oder wie?   

23 
BW: Ja, also im Rahmen dieser Auslandsaufenthalte. Also was fällt da für Sie 

außerhalb Ihrer normalen Arbeitstätigkeit an?   

24 IP1: (..) Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Frage richtig verstehe.   

25 

BW: Also es geht um ehrenamtliche Tätigkeit. Sie haben ja Ihr Lehrdeputat, das 

müssen Sie machen. Sie haben wahrscheinlich Abminderungsstunden auf-

grund Ihrer Tätigkeit als Abteilungsleiter. Da würde mich einmal interessieren, 

wie viel das ist und machen Sie noch etwas zu Hause dafür?   

26 IP1: Ja ja, klar (lachend). Also das kriege ich nicht vergütet.   

27 BW: Wie viel ist das ungefähr?   

28 IP1: Wie viele Stunden in der Woche?   

29 BW: Ja so, also wahrscheinlich auch schubweise.  

30 

IP1: Tja. (..) Jetzt über das Jahr gesehen, sind es, weiß ich nicht, immer ein/ 

zwei Stunden die Woche. Das gibt Wochen, wo ich überhaupt nichts damit zu 

tun habe. Ich meine, die Praktika sind ja auch nur ein Bereich. Ich kümmere 

mich ja eben auch um andere europäische Aktivitäten noch. Also so genau 

kann ich das gar nicht sagen. (..) Ja, ich muss zu Hause etwas machen, ich 

kriege meine Ermäßigungsstunden hier an der Schule für meine Leitungstätig-

keit. Das heißt, Koordination der Ausbildungsberufe. Aber dafür kriege ich keine 

Stundenreduktion. Also ich mache das freiwillig, weil ich das gerne mache und 

weil ich einfach denke, dass es den Schülern viel bringt und deshalb mache ich 

es einfach. Das ist ja so bei jedem Lehrer, jeder ist verpflichtet seine Unter-

richtsstunden zu machen. Und man kann mehr machen, wenn man es möchte, 



 

520 

man kann es auch sein lassen (lachend).   

31 
BW: Gibt es irgendetwas, womit Sie nicht gerechnet haben, als Sie damit ange-

fangen haben? (..) Man hat ja irgendwie einen Blick über die Aufgaben, die da 

sein könnten. Und was war da so?   

32 IP1: Nein, kann ich gar nicht mal sagen.   

33 

BW: Achso okay. Mein nächstes Nachhaken, Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten 

mit KulturLife und die kümmern sich auch um die Praxisplätze. Also Sie selber 

machen da eigentlich gar nichts weiter konkret. Und die Auszubildenden su-

chen Sie so ein bisschen vielleicht nach Noten, ein bisschen nach Leistung.  

34 IP1: Und nach Ausbildungsberuf auch, wo es eine Rolle spielen kann.   

35 

BW: Sie haben gesagt, Sie nutzen die Bewerbungsunterlagen für die Weiterlei-

tung auch an KulturLife. Aber haben Sie noch irgendetwas anderes, irgendwie 

Checklisten oder Leitfäden für die Azubis, die dann in das Ausland gehen? Ha-

ben Sie so etwas parat?   

36 

IP1: Wir haben so eine kleine Broschüre erstellt: Interkulturelle Kompetenz als 

Vorbereitung für das Auslandspraktikum. Da stehen solche Dinge darin, wie ich 

sie eben angesprochen habe. Ein bisschen etwas über das Land, ein bisschen 

etwas über Bristol, über das Verhalten von Engländern, wie sieht das Berufsbil-

dungssystem aus. So das man wenigstens, zumindest, wenn man sich das mal 

intensiv durchliest so ein paar Infos den Auszubildenden mitgeben kann. Also, 

ob sie es dann auch tatsächlich so lesen, ist eine zweite Frage. Und Checklis-

ten ja, jetzt für meine Tätigkeit jetzt habe ich hieran gedacht, habe ich daran 

gedacht. Nein, eine richtige Checkliste habe ich nicht. Ich habe es dann eben 

alles im Kopf. Ich weiß, ich muss mir die Genehmigung der Ausbildungsbetrie-

be auch holen. Ich kann ja nicht einfach sagen: So, ihr fahrt jetzt drei Wochen 

nach England. Es müssen Regelungen getroffen werden mit den Ausbildungs-

betrieben. Das gehört natürlich auch immer zum Verwaltungskram, dass ich die 

Betriebe anschreibe und eine offizielle Freistellung von denen bekomme. Man-

ches dauert dann eben. Einige müssen sich das dann nochmal überlegen, vor 

allen Dingen dann, wenn sie noch nie einen Auszubildenden gehabt haben, der 

ins Ausland geht, unterstützen sie den finanziell ein bisschen, stellen sie den 
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Teilnehmer betrieblich einfach so frei oder sagen sie: Ja, 14 Tage kriegst du so 

frei, eine Woche nimmst du dir aber bitte Urlaub. Da habe ich denn eben auch 

immer mal wieder Verwaltungsaufwand den Ausbildungsbetrieben das so ein 

bisschen zu erläutern, wie machen das andere Betriebe. Ich muss die Ent-

scheidung ja dem Betrieb überlassen. Ich kann da nicht hinein reden. Wir be-

trachten das auf jeden Fall als Teil der Berufsausbildung. Ja. (..)  

37 
BW: Können Sie ein bisschen was zur Resonanz sagen von den Betrieben, 

also wenn Sie dann den Kontakt haben zu der Freistellung. Können Sie dazu 

etwas sagen?   

38 

IP1: Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, die finden das gut, sonst würden 

so viele Betriebe die Auszubildenden auch nicht freistellen. Aber es gibt unter-

schiedliche Regelungen. Es gibt Betriebe, die sagen: Wir haben hier gar nichts 

davon, wenn unser Auszubildender im Ausland ist, weil unser Geschäft rein auf 

deutschem Gebiet stattfindet. Es gibt Betriebe, die sagen: Komm, für deine 

Persönlichkeitsentwicklung ist das gut, wir stellen dich frei. Dann gibt es aber 

auch Betriebe: Es ist dein privates Ding, nimm dir bitte drei Wochen Urlaub. 

Finde ich persönlich nicht ganz fair, weil es der Ausbildung dient, wenn auch 

nicht der fachlichen Ausbildung. Denn man kann diese Praktikumsplätze nicht 

so in dem Maße erwarten, wie das hier jetzt in Deutschland ist. Also wer jetzt 

hier Industriekaufmann lernt mit industrieller Fertigung etwas zu tun hat, der 

macht vielleicht sein Praktikum in einem Hotel. So der kriegt natürlich auch 

Verwaltungskram in Bristol mit, aber hat jetzt mit industrieller Fertigung nichts 

zu tun. Das ist auch nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist wirklich: Entwicklung 

der Sprachkompetenz und der interkulturellen Kompetenz. Ich habe Auszubil-

dende gehabt, die sind hier ausgebildet worden bei einem Maschinenbau-

Unternehmen. Da habe ich auch gedacht: Oha und du willst jetzt bei Beauty 

und Spa Wellness und das passt ja fachlich überhaupt nicht, die kam aber zu-

rück und sagte: Für mich war das das perfekte Praktikum. Ich habe den ganzen 

Tag Englisch gesprochen, konnte ganz viel organisieren, telefonieren, war alles 

super. Ja, jetzt habe ich die Frage (..).   

39 BW: Alles gut. Das sollte so in Richtung so ein bisschen regionales Netzwerk 

gehen. Dadurch, dass KulturLife das ja für Sie organisiert, haben Sie ja wahr-
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scheinlich eher weniger Kontakte in das europäische Ausland oder ist das an-

ders, haben Sie Schulen mit denen Sie noch anderweitig zusammenarbeiten?   

40 

IP1: Ja, also bezüglich der Praktika macht das eben KulturLife. Ich hatte ja 

auch gesagt, wir haben im Jahr 2008 mal angefangen mit Schülerprojekten und 

da haben wir letztendlich jedes Jahr Projekte gehabt, finanziert über EU-

Programme: Youth in Action, Leonardo, Comenius, diese Programme sind ja 

ausgelaufen. Über diese Projekte habe ich letztendlich Kontakte aufgebaut zu 

Schulen in, weiß ich nicht, in 15 verschiedenen Ländern. Da ist immer die Fra-

ge, wie lange hält eigentlich solch ein Kontakt. Letztendlich hält der Kontakt 

solange, wie das Projekt läuft und nur wenige Schulen halten den Kontakt nach 

Abschluss des Projektes. Wir versuchen natürlich auch immer wieder Folge-

Projekte zu organisieren. Mit einer Schule in Gdynia in Polen klappt das auch 

gut, aber mit anderen nicht so. Bei manchen muss ich natürlich auch sagen, 

was Schülerprojekte angeht, lohnt sich das nicht unbedingt, liegt auch mit am 

Alter der Auszubildenden. Also, wenn ich jetzt mal Projekte bei Industriekauf-

leuten nehme, die Industriekaufleute haben entweder Fachhochschulreife oder 

Abitur. Es ist selten mal ein Realschüler dabei. Die sind dann in der Berufsaus-

bildung und sind dann, weiß ich nicht, 20/21/22. Einige auch 19, aber im euro-

päischen Ausland gibt es ja dieses duale Bildungssystem nicht, die sind deut-

lich jünger, die sind dann 16/17/18 und der Altersunterschied, der ist nicht ver-

nünftig für ein gutes Zusammenarbeiten oder auch für den Teil der Zusammen-

kunft bei Schülerprojekten, der nur inoffiziell am Abend ist. Ein 17-jähriger trinkt 

nicht unbedingt mit einem 23- oder 25-jährigen ein Bier. Und von daher fallen 

auch viele Schulen außerhalb dieser Projekte danach einfach heraus. Wir ha-

ben einen zuverlässigen Partner in Gdynia, da machen wir jedes Jahr ein Pro-

jekt mit, aber was Industriekaufleute angeht, muss ich dann sagen, vom Alter 

her passt das so nicht. Wir haben ja hier auch Berufsfachschüler mit denen wir 

Projekte gemacht haben, die sind dann 16/17, einige sind 18. Da passt das 

denn wieder. Ja. (.) Letztendlich, wenn ich jetzt ein Projekt machen möchte, 

finde ich immer irgendeine Partnerschule. Aber das ist auch nicht so ganz ein-

fach für etwas ältere Schüler eine Partnerschule zu finden. Ich bin letztes Jahr 

privat mal nach Riga geflogen, nach Lettland und habe gedacht, wenn du so-

wieso schon da bist, schreibe doch mal eine Schule vorher an und frage mal 
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nach, was die so für Schüler haben, weil ich immer noch auf der Suche nach 

einer Schule, wo das vom Alter her gut passte. Da hat sich tatsächlich eine 

Schule aus Riga gemeldet und hat mir dann auch so erklärt, was die so ma-

chen und welches Bildungsniveau die Schüler haben und wie alt die sind. Und 

da habe ich gedacht: Super, das wäre ja etwas für Industriekaufleute. Und nun 

fahren wir tatsächlich mit zehn Industriekaufleuten am 23. April nach Riga zu 

einem Projekt. Und dann wollen wir mal gucken. Das ist ja das erste Projekt, 

was ich mit den mache, wie zuverlässig das ist, ob das Projekt dann auch so 

läuft wie ich mir das vorgestellt habe.  

41 BW: Ja gut, irgendwann muss man anfangen.   

42 IP1: Ja.   

43 

BW: Kommen wir zum vierten Teil und zwar geht es um diese pädagogisch-

didaktische Betreuung, das wird ja hier ganz gut anschließen, weil Sie ja gesagt 

haben, das ist manchmal schwierig immer die richtige Zielgruppe oder korres-

pondierende Schülergruppe zu finden. Mich würde mal interessieren, wenn Sie 

diese Auslandsaufenthalte oder Internationalisierungsarbeit oder wenn Sie an-

dere Schülergruppen hier haben an der Schule, wie machen Sie das? Also wie 

funktioniert da die pädagogisch-didaktische Begleitung? Das hört sich ein biss-

chen spröde an, aber gibt es da Handkniffe, gibt es ein Konzept, was sie entwi-

ckelt haben? Wie sieht das aus?   

44 

IP1: Das hängt immer so vom Projekt ab. Also gut, es ist immer, wenn zwei o-

der drei Leute zusammen eine Projektwoche organisieren. Diese Schülerpro-

jekte funktionieren grundsätzlich dann, wenn es Fördergelder gibt und über die 

EU gab es unter Comenius und Leonardo eigentlich immer Fördergelder, wenn 

ich einen Antrag gestellt habe. Vielleicht war es Glück, aber ich habe eigentlich 

immer Geld gekriegt. Jetzt mit der Umstellung auf Erasmus Plus sieht das auf 

einmal ein bisschen anders aus. Es gibt ja diesen Unterschied KA1 und KA2. 

KA1 zielt so mehr auf Mobilität, also im Rahmen von Praktika, ab und KA2, das 

ist dann für unseren Bereich eben mehr Projekte. Und diese KA2-Anträge, die 

letzten drei, die ich gestellt habe, sind alle abgelehnt worden. Das ist absolut 

ärgerlich. Also hat das Projekt dann auch nicht stattgefunden. Auslandsprakti-

ka, dafür finanzielle Unterstützung zu kriegen, dass sieht immer gut aus. Wenn 
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wir jetzt davon ausgehen: Okay, wir kriegen das Geld, die Projektwoche wird 

durchgeführt. Dann müssen wir ja im Rahmen des Antrages auch schon hinein 

schreiben, was wir alles machen wollen. Welches Ziel wir mit dem Projekt ver-

folgen und was so die einzelnen Aufgaben pro Tag dann sein sollten. Und das 

machen wir im Prinzip dann so mit unseren zwei/drei Kollegen, die ein Projekt 

betreuen. Legen die Aktivitäten fest, bestehen dann immer so aus einem wirt-

schaftlichen Teil und aus allgemeinbildenden/ kulturellem/ politischem Teil. Das 

heißt, eine Stadtführung ist dann eben auch immer mit dabei. Wir lassen die 

Schüler auch immer ihr Heimatland präsentieren, die Heimatstadt, die Schule 

und vielleicht gibt es irgendwie einen Tanz oder so, den sie vorführen wollen. 

Das ist gerade so bei Berufsfachschülern, die ein bisschen jünger sind, da 

kommt das noch so ganz gut an. Industriekaufleute, die haben kein Bock mehr 

darauf (lachend). Die lassen es dann weg. Wir Deutschen sind da sowieso ein 

bisschen spröder, die Italiener und Türken, die fangen einfach an zu tanzen. 

Auf jeden Fall lockert das ja auch ein bisschen auf. Also Kennenlern-Runde, 

dann die Präsentation der Herkunft und dann wird eben zum Beispiel an dem 

Projektthema "Marketing" gearbeitet, gucken sich vielleicht die Teilnehmer dann 

an, wie sieht die Werbung hier aus, wie ist sie gestaltet. Oder jetzt in Riga spie-

len wir ein Unternehmensplanspiel. Da sitzen eben zwei deutsche Schüler im-

mer mit zwei lettischen Schülern in einer Gruppe zusammen und führen ein 

Unternehmen auf einem fiktiven Markt und die müssen dann eben so unter-

nehmerische Entscheidungen treffen und sagen: So, mein Verkaufspreis für 

das Zelt soll so und so sein. Ich möchte so und so viel Geld für Werbung aus-

geben, so und so viele Mitarbeiter einstellen, so und so viele Maschinen kau-

fen. Die treffen Entscheidungen und die Konkurrenzunternehmen treffen auch 

Entscheidungen, dass wird dann alles in eine Software eingegeben und die 

Software generiert letztendlich so ein Marktergebnis. Dann kriegt also jedes 

Unternehmen eine Rückmeldung: So und so viel hast du verkauft. Jetzt rechne 

deinen Gewinn aus. (.) Reflektiere das, warum hast du nicht so und so viel ver-

kauft, wie du es eigentlich geplant hattest. Welche Entscheidungen würdest du 

jetzt in der nächsten Spielperiode treffen und so weiter. Und damit ist man im 

Prinzip jeden Tag beschäftigt, wenn man mehrere Spielperioden durchspielt. 

Und das ist letztendlich das Projektthema, was ich im internationalen Bereich 
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so für unsere Zwecke für am besten halte. Also wir fördern unternehmerisches 

Denken und Handeln, Kommunikation auf Englisch und ein bisschen kulturelles 

Bei-Programm ist dann eben auch mit dabei. Ein Theaterbesuch oder jetzt in 

Riga gehen wir auch noch in ein Museum, indem die Besatzungszeit Lettlands 

während des Zweiten Weltkriegs, aber anschließend auch durch die Sowjetuni-

on, dargestellt ist. So, wir sprechen das ab, hier in unserem Team, sprechen 

das dann ab mit den Kollegen in der Partnerschule und der hat dann auch viel-

leicht nochmal ein paar Hinweise oder Ideen, was man einbringen kann und 

dann verabschieden wir jetzt gemeinsam so einen Tagesablauf. Und für so et-

was fällt natürlich auch viel Verwaltung an. Wenn wir in das Ausland fliegen, 

buche ich dann die Flüge oder der Kollege. Unterkünfte kriegen wir manchmal 

vor Ort dann so gestellt von unseren Projektpartnern oder die buchen das. Ja 

(...). Was hatten Sie sonst noch gefragt (lachend)?   

45 
BW: Mich würde jetzt noch einmal interessieren, wenn Auslandsaufenthalte 

begleitet werden.  

46 IP1: Die Begleitung, mhm (bejahend).  

47 

BW: Genau. Was finden Sie wichtig? Was sollte auf jeden Fall gemacht wer-

den, also als Begleitung? Wenn diejenigen a) im Ausland sind und wenn sie 

vielleicht auch wieder zurückkommen. Sie haben es vorhin ein bisschen ange-

schnitten, dass Sie nochmal so ein Nachbereitungstreffen haben. Aber was wä-

re aus Ihrer Sicht wichtig für eine Begleitung von Auslandsaufenthalten?   

48 

IP1: Also, dass man auf jeden Fall Infos hat über das Land, in das man fährt, 

dass man so ein paar Eigenheiten eben auch kennenlernt, dass man sich auch 

beschäftigt mit dem eigenen Land. Also jetzt was die Auslandspraktika angeht: 

Die Auszubildenden kommen in einen Betrieb herein und die Betriebe werden 

auch fragen: Sage mal, welches Bildungsprogramm durchläufst du eigentlich? 

Und wenn die dann sagen: Ja, ich lerne Veranstaltungskaufmann. Dann sagen 

die Briten: Na toll, was ist denn das? Das kennen die nicht, das duale Bildungs-

system. Und dann müssen sie einfach ein bisschen erklären können, wie das 

hier abläuft und die müssen eben auch ein bisschen erklären können, (.) ein 

paar Dinge über die Heimatstadt oder über Deutschland. Also das gehört alles 

mit zur Vorbereitung. Bei den Praktika ist es dann eben auch noch so, dass ein 
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Kollege unserer Schule in der zweiten Praktikumswoche herüber fährt und je-

den einzelnen Praktikanten in dem Praktikumsbetrieb auch besucht und viel-

leicht auch nochmal ein paar Problemchen klären kann. Vielleicht gibt es da ein 

Problem mit der Gastfamilie oder im Praktikumsbetrieb, wenn die nichts zu tun 

haben oder wie auch immer. Und dafür ist der da und das ist bei den Auszubil-

denden auch eigentlich so ganz gut angekommen, denn manche Probleme 

werden vielleicht auch mal ausgesessen von dem Partner vor Ort. Und dann ist 

es gut, wenn jemand von unserer Schule da auch nochmal ein bisschen Dampf 

macht. Es muss ja so nicht sein, kann aber sein. Naja und (..) pädagogische 

Betreuung jetzt bei Auslandspraktika, die gibt es ja sonst im weiteren Sinne 

nicht. Es geht letztendlich nur um Organisation. Beim Nachbereitungstreffen 

fragen wir natürlich, was habt ihr gelernt und würdet ihr es weiterempfehlen, 

was habt ihr für Verbesserungsvorschläge. Bei Schülerprojekten, wo man jetzt 

sagt: Wir sind eine Gruppe und fahren zu einem gemeinsamen Projekt dann an 

eine andere Schule, auch da letztendlich genau das gleiche: Bereitet euch ein 

bisschen auf das Land vor, reflektiert mal, wie lebt ihr hier eigentlich. Das sind 

so ganz banale Dinge, die man im Kopf behalten muss, deshalb gibt es auch 

diese Vorbereitungstreffen. Ich war vor ein paar Jahren mal mit Industriekauf-

leuten in Bulgarien und auch da sollten die Industriekaufleute ihren Ausbil-

dungsberuf vorstellen. Und haben dann auch über die Ausbildungsvergütung 

gesprochen. Dann stellt sich ein Auszubildender, 20 Jahre alt da vorne hin und 

sagt: Meine Ausbildungsvergütung beträgt 800€ im Monat. Davor sitzen Lehrer 

aus Polen und Bulgarien. Der Pole sagt: 800€? Ich bin Vollzeit-Lehrer und ich 

kriege 600€. Und der Bulgare sagt: Ich kriege 250€. Also da muss auch ein 

bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln. Letztendlich kann man so viel vorher 

darüber reden, wie man will, sie müssen einfach, dass mal selber gesehen ha-

ben. Ja. (..)  

49 
BW: Sie haben ja gesagt KulturLife stellt die Praktikumsplätze und die sind 

nicht immer affin zu den Ausbildungsberufen.   

50 IP1: Richtig.   

51 BW: Werden trotzdem so Aufgaben vorher abgesprochen, die anfallen können? 

Auch, wenn sie nicht primär die Ausbildungsordnung abbilden, aber trotzdem 
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ein Teil der Ausbildung sein können, also Organisation/ Management? Naja, es 

geht in Richtung Lernvereinbarungen. Wird so etwas gemacht und wie wird so 

etwas gemacht?   

52 

IP1: Eine Lernvereinbarung treffen wir hier an der Schule nicht. KulturLife sagt 

auch von vornherein, dass wird bei allen anderen Anbietern auch so sein. Der 

Schwerpunkt liegt nicht auf der fachlichen Ausbildung. Aber im Rahmen des 

Interviews, das wir hier ja führen zur Auswahl der Teilnehmer, können die Aus-

zubildenden auch Wünsche angeben, was die ganz gerne machen wollen. Also 

es nehmen relativ viele Veranstaltungskaufleute frei daran teil, weil sie auch in 

den Betrieben viel mit dem Ausland zu tun haben, buchen mal ausländische 

Künstler oder wie auch immer. Da müssen sie eben auch Englisch sprechen 

können. Und die schreiben dann auch hinein: Ich möchte ganz gerne in einen 

Veranstaltungsbetrieb oder ich möchte Veranstaltungen oder Partys organisie-

ren. Und KulturLife schickt diese Infos letztendlich an den Partner vor Ort in 

Bristol und der Partner B.I.G., der versucht dann Betriebe zu bekommen, die in 

die Richtung gehen, aber das hängt auch vom Engagement des Mitarbeiters 

von B.I.G. in Bristol eben ab, ob so etwas auch umgesetzt wird. Also man kann 

nur Wünsche angeben. Also so richtig eine fachliche Lernvereinbarung kann 

man nicht treffen.   

53 
BW: Sie haben gesagt, Sie haben ja hier ein kleines Team, die das machen. 

Was sollte jemand mitbringen, der so etwas mitmacht? Wie sollte der- oder die-

jenige sein?   

54 IP1: Oh, da habe ich mir noch nicht so Gedanken darüber gemacht.  

55 
BW: Oder was ist so klassisch? Wenn Sie sich vielleicht alle zusammen angu-

cken, was haben Sie gemeinsam? Was haben Sie gemein?   

56 

IP1: Ich sage einfach, das Wichtigste ist, dass man eine Affinität dazu hat (..) zu 

Auslandsaktivitäten, egal in welcher Form. Es sind welche dabei in dem Team, 

die auch nicht mal so gut Englisch sprechen können. Darum geht es auch gar 

nicht. Sie müssen einfach Lust haben mit Menschen aus anderen Ländern 

auch etwas zusammen zu machen. Klar, sie müssen organisieren können, Flü-

ge buchen, Hotel buchen, Tagesabläufe strukturieren und so weiter. Man muss 
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schon strukturiert vorgehen, aber man muss eben auch ein gewisses Maß an 

Lockerheit auch haben. Also ich fahre dann ungern mit einem Kollegen ins Aus-

land, der sehr strikt ist und sagt: Hier passe mal auf, um zwölf Uhr haben wir 

das angesetzt und um ein Uhr gehen wir essen und um 1:30 Uhr sitzen alle, 

alle wieder hier in diesem Klassenraum und wenn nicht, denn gibt es Ärger. So 

funktioniert das nicht. So kann man auch nicht auftreten vor ausländischen 

Partnern. Das ist sehr deutsch. Da muss einfach sagen: Okay, der Italiener, der 

kommt dann eben zehn Minuten später. Dann ist alles gut. Das war jetzt ge-

mein, jetzt habe ich alle Italiener (unv.) (lachend). Aber ein gewisses Maß an 

Lockerheit und Offenheit ist eben ganz wichtig.   

57 

BW: Wie würden Sie die Professionalisierung unterstützen? Wenn Sie eine 

Chance hätten, vielleicht auch aus Sicht eines Abteilungsleiters, was würden 

Sie machen um Ihre Kollegen, also die Lehrenden hier und die ausbildenden 

Unternehmen, wie würden Sie die unterstützen um mehr Internationalisierungs-

arbeit zu fördern, mehr Auslandsaufenthalte zu generieren, was würden Sie gut 

finden? (...) Einmal Wunschkonzert.   

58 

IP1: Toll wäre es, wenn es Betriebe gibt, die einfach sagen, so einen bestimm-

ten Teil der Berufsausbildung, den wir hier für Deutschland vorgesehen haben, 

verbringen sie im Ausland, (..) mit Betreuung auch des Betriebes und eben 

auch hier von unserer Schule. Das wäre eine ganz tolle Sache. Es gibt auch 

Betriebe, die das machen. Das sind eben international ausgerichtete Unter-

nehmen, die hier in […] auch vielleicht eine Produktionsstätte haben und dann 

in Polen eben auch oder wo auch immer. Das kann man ja machen. Das gibt 

das Berufsbildungsgesetz ja auch her. Also so etwas wäre eine ganz tolle Sa-

che. (..) Von Seiten der Schule würde ich es gut finden, wenn wir noch mehr 

hinein bringen können in die Berufsausbildung, wie Auslandsgeschäfte abgewi-

ckelt werden und auch interkulturelle Kompetenz als Themenbereich in den 

Fächern oder Lernfeldern. (.) Also nur mal so als Hintergrund, Industriekauf-

mann oder Industriekauffrau, das sind Berufe, die ausgebildet werden in inter-

national ausgerichteten Unternehmen und dann müsste im Rahmen der schuli-

schen Ausbildung ja auch irgendetwas dazu kommen. Aber da kommt so gut 

wie gar nichts inhaltlich. Das Einzige, womit wir uns auseinandersetzen im 
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Rahmen des Berufsschulunterrichts bei Industriekaufleuten sind diese In-

coterms, also fassen wir mal zusammen unter dem Begriff Lieferbedingungen 

und Absicherung von Risiken im Außenhandel durch Dokumenteninkasso und 

Dokumentenakkreditiv. Und das ist alles. Aber jetzt steht der Kunde vor mir und 

jetzt will ich mit dem einen Kaufvertrag aufsetzen, wie mache ich denn das ei-

gentlich, welches Recht gilt? Das deutsche Recht, das polnische Recht? Wie 

kommuniziere ich überhaupt mit ihm? Diese Dinge, die fallen völlig flach. Und 

das ist auch der Hintergrund gewesen, warum wir im Jahr 2014 eine Zu-

satzqualifikation hier mit in das Programm aufgenommen haben, die nennt sich 

eben Zusatzqualifikation "Europakaufmann/ Europakauffrau" mit fachlichem 

Schwerpunkt Außenhandel. Also wie vermarkte ich ein Produkt im Ausland? 

Das Auslandsmarketing ist nun mal ein bisschen anders als das deutschlandin-

terne Marketing. Und wie wickele ich Kaufverträge ab inklusive Zollrecht. So, 

dass der fachliche Teil darüber dann abgebildet ist. Das ist aber eine freiwillige 

Sache, es ist keiner dazu verpflichtet daran zu teilnehmen. Und die Teilnehmer, 

die binden sich da ganz schön etwas an das Bein. Also zeitlich. Also das würde 

ich mir auf jeden Fall wünschen, dass in vielen Berufen so etwas mehr themati-

siert wird. Und ich hatte auch schon mal vor zwei/ drei Jahren die Idee, die Glo-

balisierung wird sowieso immer weiter voran schreiten, ob wir uns dagegen 

wehren oder nicht, wir werden nun mal immer internationaler und das kann 

auch heißen, dass eine Berufsausbildung letztendlich internationaler wird. Wa-

rum soll die nicht mal komplett auf Englisch ablaufen? Das ist nun mal die 

Sprache. Heißt dann natürlich auch, wir müssen genügend Lehrer haben, die in 

der Lage sind Englisch zu unterrichten und dann fachlich eben auch noch fit zu 

sein.   

59 
BW: Gibt es noch andere Rahmenbedingungen, die Sie im Kopf haben, die da-

zu nötig wären?   

60 

IP1: Natürlich, Gelder sind natürlich auch immer wichtig. Frage ist ja immer, wer 

finanziert so etwas. Und es ist toll, dass es dieses Erasmus Plus Programm 

gibt. Also ich bin echt erstaunt, wie viel Geld da hinein geht. Ohne diese Förde-

rung, keine Chance. Dann würde man das niemals voran kriegen. Also drei 

Wochen Bristol sind immer so bei 2000€ und im Moment zahlen unsere Auszu-
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bildenden einen Eigenanteil von 300€. Der Rest wird von der EU übernommen - 

tolle Sache.   

61 BW: Was könnte man nun in Richtung Lehrerprofessionalisierung machen?   

62 IP1: Tja, letztendlich kann man (...).   

63 
BW: Als Idee: welche Konzepte/ Instrumente könnten integriert werden in Rich-

tung Lehrerausbildung/ Lehrerweiterbildung? Haben Sie eine Idee?   

64 

IP1: Also, wenn man das vorantreiben will, dann (.) sollten Lehrer natürlich wis-

sen, wie komme ich an Fördergelder heran (.) und Sie kennen das ja auch mit 

diesen Erasmus Plus Anträgen, man muss wirklich sich mal da hinein gekniet 

haben. Manches ist auch schwer zu verstehen und welche unterschiedlichen 

Programme gibt es überhaupt. Was heißt überhaupt interkulturelle Kompetenz, 

wie bringe ich die herüber? Das müssen Lehrer eben auch darauf haben. Und 

ich würde jetzt nicht unbedingt in die Lehrerausbildung hinein gehen, wie orga-

nisiere ich eine Projektwoche. Ich meine, dass kann man natürlich auch ma-

chen. Tja, was könnte man ansonsten machen. (.) Das ist eine gute Frage. Ich 

glaube, da müsste ich nochmal in mich gehen (lachend). (...) Letztendlich hängt 

alles davon ab, ob jemand bereit ist zusätzlich über seinen Unterricht hinaus 

etwas zu machen. Jetzt kann man natürlich immer argumentieren und sagen: 

Na gut, dann sollen die Lehrer eben nicht so viel unterrichten. Statt 25,5 Stun-

den, wie das jetzt bei uns der Fall ist, dann eben zwei Stunden weniger und 

dafür machen sie solche Arbeit verpflichtend. Davon halte ich nur nicht so viel. 

Ja, Ermäßigungsstunden für engagierte Lehrer, die soll es auch immer geben, 

aber man muss natürlich auch gucken, eine Schule hat auch immer nur eine 

begrenzte Anzahl an Poolstunden. Und was blöd wäre, ist dann einfach, wenn 

man einem Kollegen einfach eine Poolstunde gibt und bei dem kommt nichts 

herüber. Also (lachend). Ich weiß nicht, wie man eine Affinität letztendlich schu-

len kann. Das muss schon aus dem Kollegen dann selbst kommen. (..) Spra-

chen sind auf jeden Fall wichtig. Also eine Sprachbildung im Studium: ja. Eng-

lisch ist nun mal die Sprache.  

65 BW: Welche Rolle spielt Schulleitungs-Handeln, wenn man Internationalisie-

rungsarbeit weiter an Schulen voran bringen möchte oder Auslandsaufenthalte 
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stärker verankern möchte?   

66 

IP1: Die Schulleitung muss natürlich voll dahinter stehen und das nicht nur so 

betrachten als: Naja, da macht einer mal ein Projekt. Sondern die Schulleitung 

muss schon darauf achten, dass ein Konzept dahinter steht, dass etwas nach-

haltig ist. Es gibt Kollegen, die machen etwas und das machen sie auch gut. 

Und dann nach einem Jahr: Schluss. Dann macht das niemand mehr. Also 

letztendlich geht es darum, als Schule immer ein Team bereit zu haben und 

Teams vielleicht auch unterstützend zusammen zu stellen, die nachhaltig eben 

an solchen Dingen arbeiten. Und die Schule sollte das natürlich auch unterstüt-

zen, indem sie sagt: Komm, jetzt hast du nur vier Leute für ein Schülerprojekt, 

aber mache das. Ich stelle dich jetzt für eine Woche frei, du fährst herüber nach 

Barcelona oder wie auch immer. Das heißt, natürlich für die Schule auch im-

mer, hier fällt jemand eine Woche aus und man kriegt keinen adäquaten Ersatz. 

So und dann ist immer die Frage, will die Schule das dann auch so durchgehen 

lassen. Und hier an der Schule ist es bisher immer so gewesen, dass jemand, 

der so etwas machen wollte, auch freigestellt wurde. Wir müssen natürlich auch 

immer ein bisschen gucken. Lehrer sagen: Oh Projekt in Barcelona. Da will ich 

auch hin, da komme ich mit. Da muss die Schulleitung natürlich auch ein biss-

chen darauf achten: Naja, ihr seid nur fünf Schüler. Da reicht ein Kollege aus. 

Ja, aber alleine will ich das denn auch nicht machen. Dann komme ich mir ver-

loren vor im Ausland, sagt dann der eigentliche Kollege. Ich hätte noch ganz 

gerne einen Zweiten dazu. Also es geht auch immer so ein bisschen um Moti-

vation, auch manchmal so ein bisschen seelische Unterstützung (lachend): 

Komm, du kriegst das schon alles hin. Du musst es nur einmal gemacht haben.   

67 
BW: Was würden Sie Neulingen raten, die ganz neu anfangen mit so etwas, mit 

internationaler Arbeit/ Auslandsaufenthalten an Schulen/ Erasmus Plus/ Projek-

te?   

68 

IP1: Fange erstmal klein an mit einem kleineren Projekt. Hole dir Unterstützung. 

Organisiere ein Team von drei Leuten und lege deinen Schwerpunkt auf Schü-

ler. (..) Es fahren öfter mal Kollegen in das Ausland. Lehrerfortbildung, das ist 

auch alles gut, ist auch alles wichtig. Aber ich sehe es hier so, dass im Vorder-

grund unseres Handelns eben die Schüler stehen sollen. Also sollen die Schü-
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ler die Mobilität haben und Lehrer auch, ohne Frage. Aber Schwerpunkt: Schü-

ler. Ja. (.) Was ich dem sonst raten würde? Wenn du nicht weiter weißt, hole dir 

Unterstützung. Es gibt hier immer Kollegen an der Schule, die irgendwo mithel-

fen können. Mache nicht so viel auf einmal. Und mache es nachhaltig. Nicht nur 

einmal.   

69 

BW: Eine kleine Rückfrage habe ich noch. Ich sage dazu Institutionalisierung, 

also haben Sie Instrumente oder ein Leitbild oder ein Konzept, was Sie an der 

Schule installiert haben, dass diese Internationalisierungsarbeit ein bisschen 

institutionalisiert? Also in die Organisation eingliedert/ einhängt?   

70 

IP1: Einbindet, mhm (bejahend). Wir haben ein Schulprogramm, da haben wir 

das auch mit aufgenommen, (.) dass wir auch, zumindest in bestimmten Beru-

fen, eine internationale Ausrichtung haben. Steht natürlich so als umfassendes 

Ziel da, in welcher Form auch immer und das steht da eben nicht darin. Die Ab-

teilungsleiter hier an der Schule koordinieren natürlich ihre Berufe, aber haben 

eben auch (.) außerberufliche Aufgaben. Der eine kümmert sich dann um unser 

Schulverwaltungsprogramm und der Nächste macht, keine Ahnung, irgendet-

was.Und bei mir steht eben im Organigramm eben auch noch das Thema "Eu-

ropa" und dann kümmere ich mich eben um europäische Aktivitäten. Und dazu 

zählen dann eben diese Schülerprojekte und die Auslandspraktika und diese 

Zusatzqualifikation "Europakaufmann". Dann führen wir einen Europa-Tag 

durch. Jetzt bin ich so ein bisschen am Gucken, ob wir eine Zusammenarbeit 

mit dem […] hier in […] eingehen können und solche Sachen sind das eben. (.) 

Ja also, es ist ein bisschen institutionalisiert. Ja, ist es (lachend).   

71 BW: Vielen Dank für das Gespräch.   

72 
IP1: Ja, ich hoffe, Sie haben einfach ein paar Informationen heraus kriegen 

können.  

73 BW: Ja, alles gut.   

74 ENDE 
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Transkript_IP2 
1  

2 ExpertIn: IP2 

3 

BW: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Im Folgen-

den soll es um Ihre Erfahrungen gehen mit der Organisation von Auslands-

aufenthalten und vor allem auch Ihre eigene Professionalisierung in dem 

Feld. Wir werden fünf Fragebereiche besprechen. Einmal Internationalisie-

rung/ Mobilität ganz allgemein, dann so ein bisschen, wie Sie selbst dazu 

gekommen sind, mit so einer biographischen Perspektive, dann wird es in 

Richtung Management und Organisation gehen, also ein bisschen konkre-

ter, wie das hier in der Schule funktioniert. Dann im vierten Teil geht es um 

pädagogische und didaktische Begleitung und Betreuung von Auszubilden-

den und dann im letzten Teil zur Unterstützung und Professionalisierung in 

dem Bereich. So wie ich es gerade schon gesagt habe, ich werde gegebe-

nenfalls Zwischenfragen stellen und selbstverständlich gibt es keine richti-

gen und keine falschen Fragen und natürlich wäre es toll, wenn Sie ehrlich 

und offen antworten. Mir ist wichtig, dass Sie vor allem Ihre eigenen Stand-

punkte vertreten und welche individuellen Erfahrungen Sie selber gemacht 

haben. Wir brauchen ungefähr 60 Minuten und natürlich sind alle Angaben 

und Daten, die hier passieren nur zum Forschungszweck und unterliegen 

dem Datenschutz. (lacht) (..) Okay, zum ersten Bereich. Es geht um Interna-

tionalisierung/ Mobilität ganz allgemein: Was denken Sie, welche Rolle 

spielt berufliche Mobilität in der beruflichen Ausbildung und auch in der heu-

tigen Arbeitswelt und warum sollte das gefördert werden in der Berufsbil-

dung?   

4 

IP2: Gerade, wenn man aus so einer strukturschwachen Region kommt, wie 

es hier der Fall ist in […], macht es durchaus Sinn mal über diesen berühm-

ten Tellerrand hinaus zu blicken, dass kann die Region sein, dass man nach 

Lübeck, Kiel, Hamburg geht, aber warum nicht gleich auch mal nach Tsche-

chien, Dänemark oder sonst wohin nach Frankreich. Das ist die eine Sache 

und das andere ist, ich bin nun mal Vollblut-Europäer und stehe hinter die-

sem ganzen politischen Konzept und das Ganze funktioniert nur, wenn es 
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zu Begegnungen kommt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit. 

Und ja, das ist darauf abgezielt das Ganze. Aber nochmal für die jungen 

Leute genau, eine ganz interessante Sache ist auch noch ein anderer As-

pekt, die die eigene Berufserfahrung betrifft. Wir verschicken ja Voll-

zeitschüler, Berufsfachschüler, Assistenten, Gymnasium nicht, weil das kei-

ne berufliche Ausbildung ist, dass man so das eigene Tun und eigene Han-

deln mal mit dem abgleichen kann, wie ein Spanier zum Beispiel Büroma-

nagement betreibt oder wie ein tschechischer Automechaniker ein Auto re-

pariert, welche Arbeitsprozesse sind vor Ort. Und dieses voneinander ler-

nen, dieses best-practice Verfahren, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass 

man sieht: Oh, ich bin doch recht weit in meiner Ausbildung oder ich bin 

besser oder schlechter oder die können ja viel mehr als ich. Und eine ande-

re Sache ist auch noch ganz andere Ausbildungssysteme mal kennenzuler-

nen. Dieses duale System ist für alle ganz selbstverständlich in Deutsch-

land, das gibt es aber auch nur in Deutschland, Österreich und Schweiz und 

wo anders dann so rudimentär oder ist gerade am Werden und auch mal zu 

gucken, was ist denn nun am besten welches System. Diese vollschulische 

Ausbildung, wie in Spanien zum Beispiel, wo dann Module innerhalb der 

Schule angeboten werden, was dann die Ausbildung simulieren soll oder 

doch dieses feste Arbeiten im Betrieb mit der Verpflichtung dahinter, dass 

es einfach gut sein muss, was ich da abliefere jeden Tag, ansonsten kriege 

ich Ärger mit dem Meister oder so etwas. Also das ist so im Groben das, ja 

mhm (bejahend).   

5 
BW: Was glauben Sie, wie sich das in den letzten zehn Jahren verändert 

oder entwickelt hat?   

6 IP2: Hm.   

7 
BW: Dieser Gedanke Internationalisierung, wie ist die Berufsbildung hinein 

gewachsen?   

8 

IP2: In den letzten zehn Jahren? Also ich mache das hier seit sechs bis sie-

ben Jahren, mit allem Drum und Dran gute zehn Jahre. Es war immer schon 

ein wichtiger Aspekt. Nur ist es doch mehr in den Vordergrund gerückt wor-

den, weil es viel mehr angeboten und unterstützt wird. Es gibt viel mehr 
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Programme mittlerweile. Es gibt auch viel mehr finanzielle Mittel mittlerwei-

le, um das Ganze anzuschieben. Wichtig war es immer schon irgendwie mal 

heraus zu kommen und etwas anderes zu sehen. Aber die Wichtigkeit ist 

eher von außen vorgegeben momentan, finde ich. Das doch durch dieses 

einheitliche Europa, diese Förderprogramme, die sind ja recht einfach sich 

daran zu bedienen, finde ich. Und wenn man das möchte, dann kann man 

da wunderbare Sachen machen. Also ich finde die Wichtigkeit ist gestiegen. 

Und zwar enorm und die Schwelle ist auch viel niedriger da mitzumachen. 

Also meine Motivation Europäer zu werden, meine Nische war damals An-

tragsgestaltung, weil bei uns in der Schule war das Problem, dass keiner 

Lust und Zeit hatte diese blöden Projektanträge zu schreiben. Die sind im-

mer noch schwierig zu schreiben, so ist das ja nicht. Gerade Interreg. Aber 

trotzdem ist die Schwelle oder die Wahrscheinlichkeit Gelder zu bekommen, 

die ist ziemlich hoch und die Schwelle ziemlich weit unten. Das macht es so 

ein bisschen einfacher und daher höhere Wichtigkeit. Das ist von der offizi-

ellen Seite und von der Schüler-Seite aus, naja jetzt sind wir Europa-

Schule, da haben die Schüler schon eine Erwartungshaltung, wenn die hier 

herkommen. Was ist denn eine Europa-Schule, was machen wir denn hier 

anders? Also die kommen schon zu uns und sagen: Was kann ich denn hier 

machen, was bietet ihr mir? Und die Anmeldezahlen steigen auch bei uns. 

Also nicht rasant, aber von Jahr zu Jahr machen mehr mit, dass spricht sich 

herum und das sind auch immer tolle Erfahrungen. Man kann keine schlech-

ten Erfahrungen sammeln, auch wenn alles schief läuft im Ausland, dann 

sagen die Schüler: Zu Hause ist es am schönsten. Und das ist ja auch eine 

Erfahrung irgendwie. Von daher kann man kaum etwas verkehrt machen, 

wenn das Ganze gut vorbereitet ist. Also Wichtigkeit auf beiden Seiten ist 

gestiegen.  

9 

BW: Gehen Sie davon aus, dass die Attraktivität in der Berufsbildung durch 

diese Internationalisierungsmaßnahmen/ Auslandsaufenthalte in der Be-

rufsausbildung steigen kann, dass das einen Mehrwert hat für die Unter-

nehmen, die sich da beteiligen?  

10 IP2: Ja, auf jeden Fall. Gerade dieser Aspekt, was ich vorhin schon sagte, 
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dieses Vergleichen mit der Ausbildung anderswo. Da laufen wir teilweise 

offene Türen ein, weil das sehr interessant ist. Die kommen halt wieder die 

Leute und sind: a) motivierter und b) können die auch erzählen: Hey, die 

haben die und die Software da in England zum Beispiel oder in Frankreich, 

da gibt es ganz andere Arbeitszeiten, dass man andere Modelle sich an-

schaut, vergleicht und dann entweder adaptiert oder sagt: Nein, ist doch 

besser, wie es bei uns der Fall ist. Da passieren doch tolle Sachen und 

auch ganz viel Motivation spielt da eine Rolle.   

11 
BW: Was macht [Bundesland] da in dem Bereich? Werden Sie da unter-

stützt vom Ministerium?   

12 

IP2: Jetzt bin ich doch ganz froh, dass das anonym läuft das Gespräch. 

Nein, das ist eine Katastrophe. Aus […] kommt gar nichts. Es gibt da zwar 

im Ministerium eine Stelle, die ist da der Justiz untergeordnet/ beigeordnet. 

Da kommt aber 0,0 an Informationen und auch vom [Lehrerbildungsinstitut], 

das ist die Lehrerausbildungsstelle, da gibt es mal Versuche, das Problem 

ist allerdings immer, nehmen wir mal das Beispiel Help-desk. Ich würde da 

nicht anrufen, weil die Profis sitzen in Bonn, also wenn ich eine Frage habe, 

dann würde ich nicht in […] anrufen bei der zuständigen Person, weil die 

auch meistens sagen: Das ist ja so eine spezielle Frage und ich rufe da ja 

nicht wegen einfachen Sachen an. Da muss sie selbst in Bonn anrufen, 

dann sage ich: da rufe ich lieber selbst da an. Hinzukommen, dass die 

schwer zu erreichen sind, da das oftmals nur halbe Stellen sind oder Viertel-

Stellen und dann sind die zwei Tage im Büro und den Rest in der Schule 

auch noch am Arbeiten. Das einzig gute und brauchbare, das ist einmal ein 

Seminar: Zertifizierungskurs Europakompetenz. Das ist zweimal im Jahr 

und wird für drei Tage angeboten, da bin ich selbst als Referent tätig, daher 

kenne ich das ganz gut. Das ist eine tolle Sache, [Lehrerbildungsinstitut]. 

Und wenn man sich mal über den [Fortbildungsserver]-Server anschaut, 

welche Veranstaltungen so angeboten werden, dann wird man feststellen 

ein oder zwei Veranstaltungen, vielleicht drei. Und wenn das welche sind, 

dann diese E-Twinning, was man nicht wirklich gebrauchen kann. Also rich-

tig profunde Schulungen, wo es dann um K1, KA2, Vorbereitung, Begleiten 
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wird nicht angeboten. Nein, da muss ich leider sagen, da sind wir nicht gut 

aufgestellt, personell und inhaltlich haut das nicht hin. Da muss man schon 

sich mit anderen Leuten eigene Netzwerke aufbauen und sich da kurz-

schließen und absprechen mit denen, was dann wieder ganz gut funktio-

niert.   

13 
BW: Trotzdem machen Sie das ja. Warum machen Sie das? Aus welcher 

Motivation heraus interessieren Sie sich dafür und warum geben Sie da so 

viel hinein?   

14 

IP2: Also da muss ich kurz biographisch werden. Jetzt passt das gerade. 

Also ich selber bin Touristiker von Haus aus. Das heißt, ich habe bei Ha-

pag-Lloyd gelernt im Reiseverkehr und habe noch einen Fachwirt gemacht. 

Das heißt für mich war das immer schon andere Kulturen kennenlernen, 

austauschen, mit fremden Menschen unterhalten, war immer schon ein per-

sönliches Anliegen, was ich immer schon total wichtig fand. Und so bin ich 

da denn eben hinein geschlittert. Ich habe ganz viele Schüler, die waren 

noch nicht einmal in Dänemark oder in Hamburg oder so etwas. Das finde 

ich immer so schade und dachte: Mensch, da muss man doch mal so etwas 

den Menschen anbieten und so kam das zustande irgendwie. Dann ist man 

so hinein geschlittert in diese Europa-Arbeit und dann wurde es immer mehr 

und mehr. Und läuft jetzt eigentlich ganz gut zurzeit. Das war jetzt ein biss-

chen verkürzt das Ganze, aber mit der Biographie, dass ich selber, erstens 

Touristiker bin, aber auch überzeugter Europäer bin und meine Überschrift 

ist immer so: Frieden erhalten in Europa. Ich weiß, dass ist vielleicht etwas 

theatralisch. Aber ich habe das ganz gerne so wie es ist und das soll auch 

so bleiben. Und das geht nun mal nicht, wenn man einfach so in seinem 

Kämmerchen sitzen bleibt und das alles so passieren lässt. Für mich ist das 

Wichtigste um dieses Ziel zu erreichen: Begegnungen. Also junge Men-

schen müssen sich treffen, müssen sich kennenlernen, die können Briefe 

schreiben, das ist auch ganz nett, aber die Begegnungen sind das, wo dann 

die Freundschaften entstehen und dann langfristig auch dieser Wert erzielt 

wird oder das Ziel erreicht werden kann.   

15 BW: Wie sind Sie hier zu dieser Aufgabe hier gekommen in der Schule?   
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16 

IP2: Konkret hat es an einem Kopierer angefangen, (lachend) vor ungefähr 

zehn Jahren. Am Kopierer wird immer gesprochen an der Schule, da hat 

man ja Zeit bis das alles durchgelaufen ist, die anderen warten hinter einem 

und dann haben sich drei oder vier Sprachen-Kollegen dann unterhalten 

über die Austausche, die man so macht zur Zeit. Dann wurde gesagt: 

Mensch, dass müsste man mal irgendwie organisieren das Ganze. Dann 

haben wir so eine Arbeitsgruppe gebildet, ganz informell erstmal und dann 

kam irgendwann auf: Lass uns doch eine Europa-Schule werden, dass hört 

sich ganz gut an. Da gibt es dann mehr Fördermittel. Und so kam das Gan-

ze und dann sind wir auch recht schnell Europa-Schule geworden, das dau-

ert so ein bis zwei Jahre. Das Kernelement ist, dass man Austausche hat 

und Austausche hat man nicht innerhalb von zwei Wochen. Das heißt, bis 

man Partner gefunden hat und die ersten Austausche stattfinden, da ziehen 

eins, zwei Jahre ins Land. Und dann waren wir Europa-Schule. Da war ich 

noch, ich sage jetzt mal, ein normales Mitglied. Und dann hatten wir so ein 

Loch, so eine Delle und wussten nicht wo recht hin mit unserem Talent und 

dann habe ich das übernommen, das hat sich so ergeben dann irgendwie. 

Sonst wären wir nicht so weit gekommen, weil ich einfach ein anderes Kon-

zept hatte. Sonst hätten wir diese Austausche weiterhin gemacht als Euro-

pa-Schule, aber wir wollten das ein bisschen größer aufziehen das Ganze. 

Es war abgesprochen mit der Vorgängerin, alles okay, die dann sagte: Ja, 

dann mache du das und ich bleibe dann noch weiter in der Gruppe. Also es 

war alles okay dann. So kam das zustande, das hat sich dann so peu à peu 

entwickelt und mal gucken, wie es weitergeht.   

17 

BW: (..) Wenn Sie Auslandsaufenthalte organisieren, würde ich gerne wis-

sen, wie Sie das machen und dann zum Zweiten, wie das so ein bisschen in 

Ihren Arbeitsalltag eingebunden ist. Wie funktioniert das, dieses Wechsel-

spiel zwischen Lehrersein und dieser Orga? Und die Netzwerk-Frage stelle 

ich noch einmal kurz zurück.   

18 
IP2: Okay, also erstmal zum Organisieren. Dreh- und Angelpunkt sind natür-

lich Fördermittel. Das heißt, man hofft Partner zu finden, wir haben jetzt 

zum Beispiel feste Partner in Spanien, also Mallorca, Belgien, Dänemark, 
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Frankreich und Tschechien natürlich, ganz wichtig. Das sind feste Partner 

und dann schreibt man diese Anträge, um Fördermittel zu bekommen. Und 

dann haben wir noch andere Partner, wie die Kammern zum Beispiel, die 

dann einen viel größeren Pool haben als wir. Aber auf den Pool können wir 

dann zugreifen, zum Beispiel von der Wirtschaftsakademie für die kaufmän-

nische Ausbildung oder von der Handwerkskammer für die gewerbliche 

Ausbildung. Das heißt, wir können jedem Schüler an unserer Schule anbie-

ten ein Praktikum zu machen. Das ist ganz wichtig für die. Also nicht, dass 

ein Schüler zu uns kommt und so etwas anfragt und wir dann sagen müs-

sen: Ja, können wir. Also für die Schüler ist der erste Schritt oder für die 

Auszubildenden, die müssen zuerst im Betrieb nachfragen. Das ist meistens 

ein bisschen Stress für die, weil die drei Wochen weg sind und die Betriebe 

haben da so ein bisschen Schmerzen, gerade so kleinere Einheiten, was ja 

oft der Fall ist, wo so zwei/ drei Leute in einer Tischlerei arbeiten und dann 

ist der Auszubildende nicht da, der Stift ist weg für drei Wochen. Hilfe, Hilfe. 

Und dann wäre es ja schade drum, wenn die dann zu mir kommen und ich 

sage: Ich habe gar keine Plätze mehr frei. Und das haben wir ganz gut ge-

regelt mittlerweile, wir haben so viele Anträge oder Fördermittel, dass jeder 

Auszubildende das Ganze machen kann. So und dann haben wir die Anträ-

ge geschrieben, haben ausreichend Fördermittel vorhanden. Manchmal 

kommen neue Partner dazu, Belgien ist zum Beispiel neu oder ein anderer 

fliegt mal heraus. Es muss immer zuverlässig sein. Zum Beispiel hatten wir 

Irland lange als Partner, aber das Schulsystem ist da sehr schwierig. Die 

haben auch noch getrennte Schulen, Mädchen- und Jungen-Schulen und so 

etwas. Und das ist ein bisschen schwierig da und auch nicht so engagiert. 

Das liegt immer ganz viel an den Menschen, die da arbeiten. Das heißt, so 

ein bisschen Wechsel ist da drin. Das ist aber kein Problem, da gerade KA1 

so flexibel ist mittlerweile, wenn ich jetzt einen Antrag mit Spanien schreibe, 

ich kann auch mit den Schülern noch nach Belgien fahren zum Beispiel. 

Dann ist ganz viel Kontaktpflege natürlich notwendig, also es reicht nicht 

aus, wenn man einmal im Jahr sagt: Ich schicke die Leute da hin und dann 

sieht man sich nicht. Das heißt, Weihnachtskarten oder einfach mal anrufen 

oder auch mal vorbeifahren. Das ist eine Sache. Was wollte ich auch noch 
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sagen? (..) Ach ja, natürlich ist das immer so ein Geben und Nehmen. Ich 

fahre mit drei deutschen Schülern nach Belgien, weil es das erste Mal ist für 

zwei Wochen und im Anschluss kommen zwölf Belgier zu uns. Der Aus-

tausch ist das Gleiche mit Tschechien. Es fahren elf Schüler, wenn ich in 

Belgien bin, nach Tschechien hinunter und dann kommen sechs her. Das 

heißt, dass ist immer ein Austausch und das muss man natürlich vorher 

wissen, dass das keine Einbahnstraße ist das Ganze. Und dann muss man 

auch eine gute Qualität abliefern, ansonsten schläft das Ganze ein. Genau, 

und dann zur Orga in der Schule vielleicht noch, also wir haben eine Euro-

pa-Gruppe, die besteht aus sechs engagierten Lehrkräften, die unterhalten 

und motiviert werden sollen, die kriegen nicht viel dafür. Das ist alles, wenn 

ich das so sagen darf, ich bekomme zwei Stunden, dafür das ich das Ganze 

hier mache die ganze Zeit. Das ist eigentlich ein Witz ist das auf Deutsch. 

Das heißt, dass muss man schon gerne machen wollen und die anderen 

Kollegen dann noch ein bisschen weniger sogar. Und wie motiviert man 

sich? Natürlich sind das alles Leute, die ganz gerne auch mal heraus kom-

men, Praktikumsbetreuung bietet sich immer an oder Job-Shadowings ha-

ben wir auch ganz viele, dass Kollegen dann mal für zwei/ drei Wochen 

dann einfach mal eine Schule auf Mallorca besuchen oder solche Sachen. 

Sodass man da sagen kann: Okay, das lohnt sich irgendwie für die Ganzen. 

Und dann von ganz oben ist auch noch wichtig, dass der Chef dann mit-

spielt und der ist auch Europäer durch und durch und von daher muss man 

da immer nur kurz einmal anklopfen und sagen: Ich habe da wieder etwas, 

ich brauche etwas. Und dann geht das auch schon, kein Problem.   

19 

BW: Aber wie funktioniert das, wenn jetzt Hans Schulz bei Ihnen hier ins 

Büro kommt und sagt: Ich würde gerne ins Praktikum gehen nach Spanien. 

Wie sind da die einzelnen Schritte ganz konkret? Also was machen sie ein-

mal in dem administrativen-organisatorischen Bereich? Können Sie das 

einmal ausführen?   

20 
IP2: Ja, da gibt es zwei verschiedene Modelle. Modell 1 ist, das ist ein 

Schüler aus dem dualen System, kaufmännisch oder gewerblich, die kom-

men dann zu mir. Und wenn die alleine losziehen wollen, dann gibt es nur 
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eine einzige Hürde und zwar ist die Hürde der Betrieb. Man soll gar nicht 

glauben, wie viele Betriebe sagen: Nein, du darfst nicht für drei Wochen ins 

europäische Ausland. Das wollen wir nicht, warum auch immer. Und wenn 

diese Hürde genommen ist, dann darf sich der Schüler aussuchen, wo er 

hin möchte. Also 28 Länder hat er zur Auswahl und wenn er sagt, er möchte 

nach Norwegen, dann darf er nach Norwegen und wenn er sagt, er will nach 

Malta, dann soll er nach Malta. Ist alles okay. Das liegt daran, dass wir eben 

mit den Kammern zusammenarbeiten, wie AK und Handwerkskammer. So-

bald wir diesen Schrieb haben von dem Unternehmen, so etwas wie da 

oben zum Beispiel, so etwas in der Mitte, wo dann ein Zweizeiler steht: Un-

ser Auszubildender darf an dem Programm teilnehmen. Dann kriegt er die 

Unterlagen von uns zugeschickt, wo dann ein Referenzschreiben von der 

Schule, aber auch vom Betrieb und ein Lebenslauf auf Englisch, wo dieser 

Europass-CV ausgefüllt werden muss. Dann kommt es darauf an, wo der 

Schüler hin möchte, wenn das ein Land ist, wo wir Partner haben, wie in 

Spanien oder Tschechien, dann können wir da vermitteln. Oder wenn er 

nach London zum Beispiel will, dort haben wir jetzt keinen Partner. Mit den 

Briten ist das ein bisschen schwierig, da sind wir jetzt nicht groß genug. Die 

haben einfach zu viele Anfragen. Dann werden Agenturen vor Ort beauf-

tragt, dann geht von dieser Orga-Pauschale 350€ dementsprechend etwas 

herunter, 200-250€ oder auch teilweise 300€, wo dann Unterkunft und Prak-

tikum organisiert wird. Aber in der Regel reicht das Geld dann auch aus, 

dass sie auch diese drei Wochen da irgendwie überbrücken können und da 

ganz gut klarkommen. Das ist die eine Schiene. War das so okay von der 

Erklärung?   

21 BW: Mhm (bejahend).   

22 

IP2: Und das andere ist unsere Vollzeitschüler, die schicken wir en bloc los. 

Also die müssen alle über 18 sein. Das ist wichtig. Und die Vollzeitschüler 

sind ja oftmals unter 18. Und deswegen schicken wir dann Lehrer mit, die 

müssen vor Ort betreut werden durch pädagogisches Personal, so heißt die 

Anforderung in Schleswig-Holstein. Das können eigene Lehrer sein, aber 

auch Lehrer vor Ort. Bloß wir haben es ganz gerne, wenn wir mit dabei sind. 
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Und dann machen wir Gruppen fertig. Zum Beispiel jetzt nach Tschechien, 

die fahren am Freitag mit der Bahn herunter, bleiben da 16 Tage insgesamt, 

da lösen sich dann die Lehrer ab vor Ort. Das heißt, eine Woche fährt Frau 

Coplin mit und die andere Woche Frau Seidler dann. Und dann kommen die 

alle wieder. Und für Tschechien haben wir zum Beispiel dieses Tandem-

Programm, falls Sie das kennen. Das ist so ein deutsch-tschechischer Aus-

tausch, der auch ganz gut gefördert wird. Oder wir machen das über diese 

K1-Anträge, wie zum Beispiel jetzt nach Belgien, da fahre ich über einen 

K1-Antrag, der eigentlich für Spanien geschrieben war, aber da habe ich 

jetzt vier Plätze abgezwackt für drei Schüler und einen Betreuer, wo auch 

ein Wechsel stattfindet. Dann noch eine Ergänzung, wenn wir Schüler ha-

ben, die über 18 sind, die können theoretisch auch hin, wo sie wollen, Voll-

zeitschüler wohl gemerkt. Zum Beispiel kaufmännische Assistenten, aber da 

sagen wir auch: Wir schicken die immer zu festen Partnern, weil da kein 

Betrieb hinter steht, die können ja auch sagen: Ich möchte gerne nach Nor-

wegen und dann kennen die da jemanden und das wollen wir nicht riskieren 

so etwas. Da geht es ja auch um Reputationen nachher, das heißt aus dem 

Vollzeitbereich nur zu festen Partnern: Dänemark, Frankreich, Spanien, 

Tschechien und Belgien. Und die aus dem dualen System, die können ma-

chen, was sie wollen auf Deutsch gesagt, weil der Betrieb dahinter steht 

und da wird auch meistens vermittelt über diese Agenturen, ich sage mal zu 

95%. Das heißt, da sind wir sicher, dass da auch dann vernünftig gearbeitet 

wird.    

23 BW: Wie handeln Sie den ganzen Papierkram der dahinter steht?   

24 

IP2: Ja, ich komme ja aus der Praxis. Ich habe ja bis ich 28 war bei Hapag-

Llyod/ Tui gearbeitet und da hieß es papierlos arbeiten, deswegen sind 

auch nicht ganz so viele Ordner hier. Ich habe alles in einer Dropbox, wenn 

es irgendwie geht. Nur einige Sachen müssen halt transparent sein, wie 

zum Beispiel Bank-Geschichten. Das habe ich mir dann selbst auferlegt. Da 

muss man ganz vorsichtig, man darf nicht vergessen, wir haben jetzt gerade 

Fördergelder von drei/ vierhunderttausend Euro rumzuliegen auf den Kon-

ten sozusagen. Und da muss ja jeder Cent abgerechnet werden und des-
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wegen ist mir schon wichtig, wenn der Chef herunter kommt und sagt: wie 

schaut es gerade aus? Dass er diesen roten Ordner da nehmen kann, wo 

Bank darauf steht und jeder sofort sehen kann, wie dann der Kassenstand 

ist und das man immer alles sofort belegen kann. Ansonsten versuche ich 

das möglichst gering zu halten. Da gibt es auch keine richtigen Anforderun-

gen, außer dass man diese Verträge so zehn Jahre aufbewahren muss und 

so etwas. Ansonsten versuche ich das möglichst digital zu machen. Auch 

aus dem Grunde, da wir oft unterwegs sind und ich möchte auch keine Ord-

ner mitschleppen, das heißt ich mache das alles über die Dropbox, so gut 

es irgendwie geht.   

25 
BW: Wenn Sie das versuchen einzuschätzen, was das für einen Anteil an 

Ihrer Arbeit einnimmt, diese ganzen Orga-Sachen, administrative Manage-

ment-Sachen.   

26 

IP2: Das muss man trennen. Einmal Erasmus Plus, das ist ziemlich schlank 

gehalten. Das bringt schon fast Spaß, weil es so einfach ist. Leider haben 

wir noch ein Interreg-Projekt zu laufen und das frisst einen gerade zu auf. 

Das hat sich leider so verändert. Wir haben schon seit 20 Jahren Interreg-

Projekte an der Schule, das war auch ein bisschen schlanker, aber momen-

tan sind wir, glaube ich, die einzige Schule, sowieso als Leadpartner bei 

Interreg, aber auch als normaler Kooperationspartner. Ich glaube, da sind 

keine Schulen mehr dabei. Aus gutem Grund muss man sagen. Das ist ein-

fach kaum zu schaffen mit einer Stelle so nebenbei. Das haben zuvor auch 

zwei halbe Stellen, sprich eine ganze Stelle hat ein Projekt geleitet und jetzt 

ist das hier so nebenbei und funktioniert nicht besonders gut. Einfach, weil 

es zu viel Verwaltung ist. Und das ist einfach nicht zu schaffen für nebenbei. 

Das muss man hauptberuflich machen. Also man muss das strikt trennen: 

Erasmus Plus, ja sehr gut, weil ein bisschen Verwaltung muss natürlich 

sein, aber Interreg, um da konkret zu werden, ist eine mittelschwere Kata-

strophe.   

27 
BW: Wie funktioniert das, passieren auch viele Sachen einfach mal in der 

Freizeit on top?   
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28 

IP2: Ja, andauernd ist das so. Das geht auch ins Privatleben mit hinein, gar 

keine Frage. Das schafft man nicht in der normalen Arbeitszeit. Also fällt bei 

mir nicht so auf, weil ich es gerne mache. Die Familie kennt das gar nicht 

anders. Ich habe immer irgendwie ein Telefonat und Europa wird auch viel 

am Wochenende gemacht. Einfach, weil in der Woche viele Lehrer auch 

arbeiten müssen und viele Gespräche oder Skype-Konferenzen sind da 

auch mal an einem Samstag. Das ist schon so ein Völkchen für sich diese 

Europäer. Da ist natürlich eine ganz große Schnittmenge zwischen Arbeit 

und Freizeit, das verbindet man miteinander. Anders geht das auch nicht. 

Wenn man da nach 17 Uhr sagt: Feierabend. Das funktioniert nicht. So geht 

Europa nicht. Zumindest Europa-Arbeit.   

29 
BW: Gibt es für Sie Aufgaben, als Sie damit angefangen haben, mit denen 

Sie nicht gerechnet haben?   

30 

IP2: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat. (..) Der Faktor Mensch wundert 

einen doch schon manchmal ab und zu. Man darf ja nicht vergessen, man 

steckt ja ganz viel Freizeit, Arbeit, Mühe, auch so ein bisschen Herzblut da 

hinein und oftmals, ich sage es mal, dieser Undank. Jetzt muss ich mit der 

Formulierung aufpassen. Aber dieses Selbstverständliche, dass man 16 Ta-

ge nach Tschechien fahren darf, man kriegt alles bezahlt plus Taschengeld 

noch obendrauf und das nicht so richtig wertzuschätzen weiß. Also man 

muss sich abgewöhnen, "Bitte" und "Danke" gibt es sowieso nicht. Das ist 

aber kein Problem. Aber wo sich dann so achtlos teilweise vor Ort auch 

aufgeführt wird. Da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Ja, manchmal 

denke ich, das ist gar nicht so gut, dass die alles bezahlt bekommen, die 

jungen Leute. Da fehlt so ein bisschen die Wertschätzung einfach dafür, 

was die dann gerade da erleben dürfen überhaupt. Wenn ich zum Beispiel 

daran denke unsere Partnerin in Tschechien, die hat den ganzen Urlaub 

letzte Woche geopfert dafür und dann kommen die jungen Menschen da 

hinunter und dann müssen die halt auf einen jüdischen Friedhof oder eine 

Synagoge sich anschauen und finden das total ätzend und motzen da her-

um die ganze Zeit. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Da bin ich von 

mir ausgegangen. Das haben wir komischerweise auch bei Schülern, die 
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kaufmännische Assistenten Fremdsprachenschwerpunkt haben, wo man 

eigentlich denken müsste, die müssten doch so leicht interessiert sein an 

Kultur und so etwas. Weit gefehlt. Da haben wir auch schon unsere Sachen 

erlebt mit dem Ergebnis, dass wir einfach so ein Assessment vorher einge-

hen. Wir haben zu Anfang jeden mitgenommen, auch schlechtere Schüler, 

sollte motivierend wirken. Das ist aber nicht der Fall. Schüler, die sich hier 

nicht benehmen, machen das im europäischen Ausland auch nicht (la-

chend). Das ist teilweise dann noch ein bisschen schlimmer. Das ist das 

Einzige, wo ich vorher nicht so daran gedacht hatte, dass das so schwierig 

ist mit den jungen Leuten. In Tschechien zum Beispiel ist das mehr so ein 

kulturelles Programm mit dem Tandem, wo man an den ersten beiden Ta-

gen einen Sprachkurs hat und einen Kulturkurs. Das wissen die alle vorher 

und das ist auch gut so und bringt auch Spaß. Und da haben wir auch 

schon so ein paar Sachen erlebt, das war ein bisschen schwierig. Also Fak-

tor Mensch, um die Frage zu beantworten, hätte ich vorher nicht gedacht, 

dass das manchmal so ein bisschen schwierig sein kann.   

31 
BW: Sie haben gerade dieses Assessment angesprochen. Und daher 

nochmal die Frage ein bisschen so in diese Richtung. Wie und wonach wäh-

len Sie die Auszubildenden dann aus?   

32 

IP2: Das wichtigste Kriterium ist: Verhalten in der Schule. Gerade was An-

wesenheit angeht. Also das ist nicht so richtig aufgeschrieben, aber wenn 

ich in den Klassen bin und das so vorstelle, dann sage ich: Einmal in 14 Ta-

gen fehlen, ist schon grenzwertig. Und zu spät kommen und so etwas oder 

wer wöchentlich einmal fehlt oder zu spät kommt, der ist schon raus, per se. 

Dann Sprache ist natürlich wichtig, wer jetzt eine Fünf in Englisch hat, also 

die fahren nach Tschechien, keiner spricht Tschechisch, die fahren nach 

Spanien, keiner spricht großartig Spanisch, wohlwissend auf Mallorca 

spricht man nicht Spanisch, sondern Mallorquin oder Katalan, kommt auch 

noch mit dazu. Das heißt, Sprachbarriere. Es sollte schon in Englisch eine 

Drei da stehen. Wenn es mal eine Vier ist und der Lehrer kann das begrün-

den: Okay, die Vier war, weil mal eine Klassenarbeit ohne Attest nicht mit-

geschrieben wurde, ist das noch zu vertreten. Also die höchste Barriere ist 
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der Klassenlehrer. Ich kenne ja viele Schüler gar nicht, die kriegen so ein 

Motivationsschreiben, müssen die verfassen. Und am Ende muss der Klas-

senlehrer unterschreiben, dass er das für gut hält, dass dieser Schüler/ die-

se Schülerin mitfahren darf. Da werden die Klassenlehrer auch angehalten 

streng zu sein an der Stelle. Das motiviert auch viele Schüler vorher, die 

wissen ein halbes Jahr vorher dann doch pünktlich zum Unterricht zu er-

scheinen, gerade die, die ins Ausland wollen. Und der Klassenlehrer attes-

tiert mir das denn sozusagen und dann vertraue ich dem auch, dass hinter-

frage ich erst gar nicht weiter. Jetzt kommen die auch manchmal mit zur 

Betreuung und sehen dann selber, was sie angerichtet haben sozusagen. 

Das ist die größte Hürde und Hürde Zwei ist dann die Sprache.   

33 

BW: Sie haben ja schon gesagt, Sie haben ein Netzwerk und Sie arbeiten 

viel mit den Kammern zusammen. Wenn sich jetzt ein Auszubildender dafür 

entscheidet und es ist auch alles klar, dass der fahren darf. Wie suchen Sie 

die Praxisplätze aus? Also wie funktioniert das?   

34 

IP2: Das ist (.) denkbar einfach zum Glück. Wenn wir mit den Kammern ar-

beiten, dann ist mein Job ziemlich schnell getan. Und zwar brauche ich nur 

dieses Schreiben vom Betrieb, wo drin steht: Der Schüler darf daran teil-

nehmen. Dann habe ich so ein Datensatz, da sind so fünf Word-Dokumente, 

die kriegt dann der Schüler per E-Mail zugeschickt, die er ausfüllen muss. 

Und die schickt er schon gar nicht mehr zu mir zurück, die schickt er dann 

direkt an die Kammer, die Jeweilige, die zuständig ist. Und dann sind die im 

Dialog, ich weiß dann gar nicht mehr weiter was passiert. Das geht völlig an 

mir vorbei danach. Das ist total einfach und total gut. Die kommen danach 

wieder und dann frage ich: Wie war es denn? Und dann: Ja, alles super ge-

laufen. Oder eben auch nicht. Das ist die eine Sache. Und dann, wenn das 

hier so Vollzeitschüler sind, dann haben wir die Partner vor Ort. Das heißt, 

dann schreibe ich zum Beispiel, Bernard heißt der, der Koordinator von der 

mallorquinischen Schule. Dann schreibe ich ernsthaft: Da kommen jetzt 

zwei/ drei Leute, bitte Plätze suchen. Das Gleiche machen die mit mir. Ich 

habe jetzt zum Beispiel neun Spanier, die im Mai kommen. Die bleiben zwi-

schen (..) sechs und zehn Wochen immerhin bei uns. Dann besorge ich 
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auch für die die Plätze. Das ist ein Geben und ein Nehmen, ist das die gan-

ze Zeit. Ja, die Mehrarbeit besteht darin dann die Sachen hier vor Ort zu 

organisieren als im Ausland muss man sagen, weil man Unterkunft besor-

gen muss und einen geeigneten Betrieb und dann wird noch geskyped zwi-

schendurch mit den Leuten.   

35 
BW: So wie ich das jetzt richtig verstanden habe, die Kammern übernehmen 

primär diese Aufgabe des Unternehmenssuchens oder machen die Unter-

nehmen das?   

36 

IP2: Die haben dann entweder selbst Kontakte, wenn zum Beispiel die 

Handwerkskammer zu […] eine Kooperation hat mit einer Kammer in Lon-

don, dann so. Aber das ist eher selten der Fall. Das geht fast zu 100% über 

Agenturen vor Ort. Die haben dann so einen Katalog. Ein Schüler möchte 

nach Dublin zum Beispiel. Also dann haben die da so drei/ vier Agenturen 

und die werden bezahlt durch diese Orga-Pauschale. Je nachdem, was die 

denn gerade haben wollen. Das ist immer so 250€ plus minus ein bisschen 

was, was dann von deren Budget hinuntergeht, vom Auszubildenden-

Budget.   

37 BW: Aber es ist schon so, dass die Kammern das machen?   

38 IP2: Das machen die Kammern, genau.   

39 BW: Okay, die haben da jemanden, der sich darum kümmert?   

40 

IP2: Genau. Mhm (bejahend). (..) Das ist eine ganz tolle Sache muss man 

sagen. Das nimmt einiges an Arbeit ab. Wir haben noch genug Arbeit auf 

die wir uns konzentrieren können. Aber ich bin froh, dass das so läuft. Das 

kann man einfach mal so abgeben und das läuft. Und dann auch nicht nach-

fragen, dass funktioniert einfach.   

41 

BW: Jetzt noch einmal zu der letzten Frage jetzt in diesem Bereich: zu dem 

Netzwerk. Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass Sie 

primär ein Netzwerk haben aus fünf/ sechs Partnern mit denen Sie primär 

zusammenarbeiten, aber auch ein erweitertes Netzwerk über die Kammern 

oder halt über Kontakte, die die selber haben. (.) Und Sie haben auch ge-

sagt, dass sich das so ein bisschen sich verändert über die Zeit. Können 
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Sie ein bisschen etwas erzählen, wie das Netzwerk sich formiert hat? Also 

wie das funktioniert hat, also wie die Kontakte zustande kommen?   

42 

IP2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Man darf ja nicht vergessen, dass alle 

die Europa-Arbeit machen wenig Zeit haben. Das heißt, man trifft sich nicht 

auf ein Käffchen mal irgendwo und unterhält sich über irgendetwas. Man 

muss schon immer so einen gezielten Anlass haben, dass man da auch hin-

fährt. Also ich müsste nach […] fahren zum Beispiel, da ist so die nächste 

Schule, die interessant wäre für mich oder nach […] Da fährt man schon 

mal eine dreiviertel Stunde hin, dreiviertel Stunde zurück, dann das Ge-

spräch. Das heißt, ein halber Tag ist weg. Und so viel Zeit hat man einfach 

nicht. Zustande kommen diese Netzwerke beispielsweise, wenn ich mal das 

RBZ [für soziale Berufe] in […] nehme, dass wir alle den gleichen spani-

schen Partner haben und da spricht man sich mal ab zwischendurch. Dann 

trifft man sich regelmäßig, es gibt diesen Verein "Europa-Schulen in 

Schleswig-Holstein", da mache ich auch so ein bisschen mit. Und dann 

schnattert man so ein bisschen, wenn man schon mal da ist, auch über die 

Europa-Arbeit. Und so ein bisschen Multiplikator ist bei uns dieses Seminar, 

was ich schon erwähnt hatte, dieses drei Tage Seminar: "Zertifizierungskurs 

Europa-Kompetenz". Und da trifft man natürlich, es sind immer so 15-20 

Teilnehmer und dann noch dieses Referententeam und da tauscht man sich 

ganz viel aus. Und dann ergibt sich manchmal so etwas. Aber ansonsten, 

man muss schon sagen diese Netzwerkarbeit ist schwierig in Schleswig-

Holstein. Einfach, weil man kaum Zeit hat und jeder kocht so ein bisschen 

sein eigenes Süppchen. Obwohl man noch sagen muss, gerade Europa-

Arbeit ist dann doch nicht so ein Konkurrenz-Denken, wenn ich mal unsere 

Schulen hier im Umkreis nehme, wie […] oder […] oder […]. Ansonsten rin-

gen wir schon miteinander, es geht um Schülerzahlen natürlich. Schülerzah-

len generieren Planstellen. Bei der Europa-Arbeit ist man da so ein biss-

chen entspannter. Da tauscht man noch Erfahrungen aus. Zum Beispiel ha-

be ich jetzt meine zwölf Belgier in […] untergebracht. Eigentlich ginge das 

so nicht, aber bei Europa-Arbeit ist das möglich. Einfach, weil ich jetzt da 

Praktikumsplätze in Plön besorgt habe, müsste dabei in die fremde Kammer 

eigentlich gehen und in die Schule in […] gehen, mache ich alles nicht. Eu-
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ropa-Arbeit ist alles erlaubt und alles genehmigt dann per se. Das heißt, 

dass ich ein bisschen entspannter. Aber zu den Netzwerken, es ist schon 

schwierig, weil es auch so unterschiedlich ist. Alle Schulen machen das ir-

gendwie anders. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Schule in […] mich unter-

halte, die haben ja doch andere Schüler und auch andere Kollegen und an-

dere Partner. Da hat man es schwer Gemeinsamkeiten zu finden. [Jemand 

klopft und kommt herein]. Genau.   

43 

BW: Zum nächsten Block und zwar geht es um diese pädagogische-

didaktische Begleitung und Betreuung von Auszubildenden. Und da würde 

mich einmal interessieren, einmal wie Sie das machen die pädagogisch-

didaktische Begleitung, ob Sie es überhaupt machen? Und was würden Sie 

daran ändern, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden?   

44 

IP2: Okay, also erstmal wie wir das Ganze machen. Bei den Leuten aus 

dem dualen System, die 18 Jahre alt sein müssen mindestens ohne Aus-

nahme, machen wir gar nichts, die schicken wir einfach so weg. Das sind 

aber auch gute Leute, die wissen, was die tun, die machen das nicht aus 

der Laune heraus. Das ist alles mit dem Betrieb abgesprochen. die wollen 

auch irgendein Feedback haben. Das heißt, die sind auch erwachsen. Da 

machen wir gar nichts, außer vorher so ein bisschen sich mit denen unter-

halten, bevor man an die Kammern dann weitergibt. Aber das ist denkbar 

gering. Die Begleitung, die die gerade vor der Tür stehen, das sind die, die 

nach Tschechien fahren zum Beispiel. Wir haben gleich so ein Pausenge-

spräch. Können wir da auch eine Pause machen, geht das? Da bin ich nicht 

selber von betroffen, aber meine Kollegin, die mit denen fährt, die möchte 

noch etwas mitteilen. Da sind wir ganz eng dran. Das ist auch für die Eltern 

wichtig. Die Kinder kommen nach Tschechien, die sind 16. Also mindestens 

16 ist die Grenze nach unten bei uns dann. Die sind auch ein bisschen ner-

vös natürlich und deswegen sind wir da ganz nah dran und haben auch ein 

Programm für die erstellt, dass wird denen gleich vorgestellt zum Beispiel, 

dass wir dann mal nach Prag fahren und da sind wir ganz eng dran. Genau. 

Ist damit die Frage so beantwortet?   

45 BW: Es gibt noch ein bisschen mehr, aber wir können kurz unterbrechen. 
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Das ist kein Problem.   

46 
IP2: Ja genau, ich wollte noch sagen noch einmal träumen, wenn Geld kei-

ne Rolle spielt so ungefähr.   

47 
BW: Ja, ich habe noch ein paar Unterfragen, deswegen würde ich es einmal 

kurz (unv.).  

48 
IP2: Okay, dann gehe ich einmal kurz nach draußen und dann machen wir 

so in zehn Minuten weiter.  

49 Nach kurzer Unterbrechung folgt nun Teil 2 des Gesprächs:  

50 
BW: Würden Sie sagen, dass Sie so ein didaktisch-pädagogisches Konzept 

entwickelt haben, also das es immer nach der gleichen Art geht oder nach 

einer bestimmten Vereinbarung? Wie funktioniert das?   

51 IP2: Die Durchführung des Praktikums vor Ort meinen Sie?   

52 BW: Mhm (bejahend). Oder die Begleitung, die ganze Betreuung.   

53 

IP2: Uns ist schon wichtig, dass die Schüler wissen, das ist kein Urlaub, wo 

die hinfahren, auch keine Klassenfahrt, sondern die sollen da arbeiten und 

das ist mit bestimmten Zielen verbunden, die wir verfolgen europaweit. 

Kennenlernen anderer Kulturen und das geht eben nur, wenn sich ein Be-

trieb auch eröffnet für solche Sachen, dass man sagt: Okay, ich lass mich 

darauf ein. Das ist jetzt keine Spaßveranstaltung, sondern die wollen hier 

irgendetwas. Und das kriegen wir ein bisschen heraus durch die Fragebö-

gen und so etwas, dass da Ernsthaftigkeit dahinter steckt und das macht 

das Ganze so ein bisschen verbindlich für die. So ein richtiges Konzept ha-

ben wir da jetzt nicht verankert. Das machen wir mehr so intuitiv, würde ich 

mal sagen. Die spüren schon die Schüler, dass wir das ernst meinen und 

dass das einen Arbeitscharakter haben soll und dass es auch eine europäi-

sche Veranstaltung ist am Ende.   

54 
BW: Hier in dem Gespräch war so ein bisschen diese Frage nach den Auf-

gaben, die sie vor Ort erledigen/ zu erledigen haben. Vereinbaren Sie das 

für jeden Schüler oder für jeden Auszubildenden?   
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55 

IP2: Na für die Auszubildenden wieder nicht, die sind ja außen vor bei uns, 

da vermitteln wir ja eigentlich nur und das machen die Agenturen dann vor 

Ort. Also die müssen dann arbeiten im Schwerpunkt. Und da wissen wir 

nicht, was die machen. Aber durch die Evaluation oder Betriebe werden in-

formiert. Die Betriebe nehmen uns ein bisschen die Arbeit, da die Auszubil-

denden schon Rechenschaft abliefern müssen, was die denn vor Ort ge-

macht haben. Die werden dann befragt. Aber bei unseren Leuten, doch 

schon.   

56 
BW: Worauf achten Sie besonders, wenn Sie diese Begleitung machen? 

Gibt es da irgendetwas, was besonders wichtig ist?   

57 

IP2: Das ist nicht zu peinlich wird für uns. Man schaut schon ganz genau 

hin, wenn die Deutschen "kommen", wie verhalten die sich so und auch mit 

dem geschichtlichen Hintergrund, all solche Sachen. Es kommt nicht von 

ungefähr, dass wir in Tschechien ganz viel auf jüdischen Friedhöfen sind 

und Synagogen besuchen. Das ist auch von den Tschechen gewollt, da 

spielt die Geschichte noch eine große Rolle, ohne uns da vorführen zu wol-

len. Aber das ist im Ausland noch ein ganz wichtiger Punkt, der hier 

manchmal sowieso unterschätzt wird. Wir haben nun keine jüdischen Fried-

höfe hier großartig oder Synagogen sind ja nun mal nicht da. Und das gibt 

es gerade in Tschechien ganz häufig noch oder irgendwelche Bunkeranla-

gen in Frankreich. Also der Zweite Weltkrieg ist doch noch ein heißes The-

ma und da ist uns wichtig, dass unsere Schüler sich dann dementsprechend 

verhalten und dann mal ganz kurz erwachsen werden, obwohl sie erst 16/17 

sind teilweise. Und das bereiten wir vor, indem wir einen Informationsabend 

haben mit den Eltern, dass nochmal ganz deutlich sagen und auch dann 

Konsequenzen aufzeigen, wenn sich nicht benommen wird. Das hatten wir 

auch schon, dass dann Schüler abgeholt werden müssen von den Eltern. 

Also das den Schülern schon bewusst wird: Okay, das hat jetzt etwas mit 

Repräsentieren zu tun. Ich bin nicht als Ben zum Beispiel da, sondern ich 

bin als deutscher Schüler da und da wird ganz genau hingeschaut, wie ich 

mich verhalte und zwar nicht nur von uns, sondern auch von den Tschechen 

oder Belgiern oder von wem auch immer. Das muss schon funktionieren.   
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58 

IP2: Sie haben gerade so Fragebögen angesprochen. Also gibt es für diese 

Vorbereitung, also hinsichtlich dieser internen Absprachen und auch für die 

Vorbereitung der Schüler selbst auf diesen Aufenthalt, was machen Sie da? 

Wie funktioniert die Vorbereitung? Sensibilisieren Sie?   

59 

IP2: Ja zum einen haben wir einmal im Jahr eine Europa-Messe, die ist im-

mer zu Schuljahresbeginn, da stellen wir alles Mögliche vor, da haben wir 

Agenturen eingeladen, wie AFS, AIFS, Kulturlife und so etwas, aber wir stel-

len auch unsere Produkte vor, die wir haben. Das ist immer so nach vier/ 

fünf Schulwochen für die neuen Schüler, dass die wissen, was die hier er-

wartet. Dann ist das Ganze sehr stark in den Unterricht miteingebaut. Wir 

haben oft Unterrichtseinheiten, ich nehme jetzt mal meinen Englisch-

Unterricht, wo wir so Mediationsaufgaben haben. Ein deutscher Schüler 

muss vermitteln, weil der andere dann die Sprache nicht kann. Wir simulie-

ren das ziemlich häufig. So findet dann die Vorbereitung statt, dass die im-

mer schon wissen. Es wird dann den Schülern auch immer gesagt: passe 

auf, deine Fehlzeiten sind nicht gut. Wenn du noch mehr fehlst, dann bist du 

nicht mehr mit dabei, solche Sachen. Es ist immer schon präsent das The-

ma irgendwie. Aber so einen speziellen Kurs bieten wir nicht an. Aber es ist 

immer so häppchenweise schwelt das immer so ein bisschen mit die ganze 

Zeit.   

60 BW: Wenn Sie dann zurückkommen, was passiert dann im Nachgang?   

61 

IP2: Wir selber machen dann nichts mehr mit den Schülern, von uns aus. 

Aus dem Grunde, dass die, wo wir die Fördermittel herbekommen, ist auto-

matische eine Evaluation mitangebunden. Das heißt, sei es Tandem haben 

die einen Fragekatalog, der ausgewertet wird. Und wenn es nicht Tandem 

ist, dann ist es Erasmus Plus, wo jeder Schüler ebenfalls so einen Online-

Fragebogen ausfüllen muss. Und bei uns ist das, wie bei den meisten ande-

ren auch, denke ich mal, die bekommen 80% der Fördersumme vorher und 

20% erst, wenn sie dann wieder da sind, alles in Ordnung gelaufen ist und 

auch dieser Fragebogen abgegeben wurde. Wir sind die ganze Zeit vor Ort 

präsent, das heißt, wir sehen ja, was da passiert, was gut und was schlecht 

ist und haben auch die Bahnfahrt hin und zurück und sprechen dann mit 
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den Leuten, haben auch die Tandem-Fragebögen uns selber einmal ange-

schaut bevor wir die wegschicken natürlich. Und ziehen daraus unsere 

Schlüsse zwecks "Doch ein bisschen viel", hätten wir auch nochmal die 

Evaluation oder noch ein Fragebogen. Heißt, wir schauen genau hin, wie 

das Beispiel, dass wir das erste Mal viel zu viel Angebot hatten. Das sehen 

wir, dass die Schüler dann ächzen und nicht mehr wollen, dann sagen wir 

beim nächsten Mal: Okay, machen wir einfach weniger ohne Fragebögen. 

So ein bisschen aus dem Bauch heraus, was ganz gut funktioniert.   

62 BW: Also wenn Sie vor Ort sind, ist immer das Kollegium auch mit dort?  

63 IP2: Exakt.   

64 
BW: Und wie funktioniert das mit den Kollegen dort? Also sind Sie dann 

auch dabei oder wie funktioniert das?   

65 

IP2: Das ist immer, alle machen alles zusammen. Das ist ganz wichtig. Wir 

haben eine Whatsapp-Gruppe. Wir haben, egal was wir machen, das heißt 

auf meinem Handy habe ich gerade drei/vier/fünf Gruppen irgendwie. Ich 

weiß auch immer dann als Koordinator Bescheid, ich bin überall mit drin, 

was da ist und wo es Probleme gibt. Aber die Lehrkräfte nehmen an jedem 

Ausflug teil und wenn die schon am Arbeiten sind, dann fahren die Lehrkräf-

te durch die Gegend und schauen sich die Betriebe an oder sind bei der 

Partnerschule und machen da Unterricht mit. Das heißt, die wohnen auch 

im gleichen Hotel, das heißt, auch wenn ich jetzt in Belgien bin, wohne ich 

im gleichen Hotel wie die Schüler, sodass ich auch sagen kann: 22 Uhr 

müssen alle da sein. In Tschechien auch. Und das man dann nochmal die 

Schäfchen zählt um 22 Uhr. Falls sie nochmal rausgehen wollen abends, 

was ja auch gewünscht ist.   

66 

BW: Sie hatten das eben gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass 

es zu einem Abbruch kommt. Einmal durch Verhalten, also das der sich 

nicht entsprechend der Erwartung verhält, sondern haben Sie auch so et-

was, dass der Schüler von sich aus das abgebrochen hat?   

67 IP2: Nein, das wird dann vorher gemacht. Auch kurzfristig vorher. Von bei-

den Seiten kann das sein. Das hatten wir im letzten Sommer zum Beispiel. 
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Da komme ich wieder zu einer anderen Geschichte, dass wir kurz vorher 

noch entschieden hatten, drei Tage vor Praktikumsbeginn, das geht nicht 

mehr. Du hast dich jetzt so verändert in zwei/ drei Monaten, das funktioniert 

nicht. Aber meistens spüren die Schüler vorher schon doch irgendwie, dass 

funktioniert jetzt nicht. Ich habe jetzt auch gerade Stress mit meiner Freun-

din. Oder zum Beispiel hatte hier jetzt einer kurzfristig abgesagt, weil sie 

sagte: Sie hat zu viel Stress in der Familie. Die Eltern trennen sich und sie 

kann jetzt einfach nicht weg. Und dann sage ich auch: Gar keine Frage, 

dann buchen wir dich heraus. Das wird in der Regel vorher festgestellt, dass 

sie sagen: Nein. Und wir schauen ja auch und wir kennen ja auch die Schü-

ler natürlich und überlegen zusammen: Ist das jetzt eine gute Idee oder 

nicht. Das passiert vorher. Als bisher ist das, toi toi toi, vor Ort noch nicht 

passiert. Das war vorher.   

68 

BW: Ganz zum Einstieg haben wir ja über das Kollegium oder die Kollegen, 

die das hier vor Ort machen, gesprochen. Können Sie mal sagen, was das 

für eine Art von Mensch ist? Was müssen diejenigen mitbringen, wenn sie 

so etwas machen? Die Kollegen, die das begleiten.   

69 IP2: Hier vor Ort?   

70 BW: Ja genau oder die, die das an der Schule machen oder die mitfahren.   

71 

IP2: Ja, also das sind schon weltoffene Menschen, die diesen Lehrerberuf 

nicht in Zeit unbedingt fassen. Also es ist schon so, dass das auch in das 

Privatleben mit hinein geht, die da einfach Lust zu haben. Also wenn man 

da nicht motiviert ist von innen heraus, das hat auch nichts mit Beförderung 

zu tun oder für die eigene Vita irgendwie. Das rechnet sich im Leben nicht. 

Das sind einfach Leute, die auf Deutsch gesagt, Bock dazu haben, die wol-

len mit jungen Leuten etwas machen, die sind Vollblut-Lehrer, sehr enga-

giert. Das geht auch nicht, Europa-Arbeit kann man nicht halbherzig ma-

chen. Entweder macht man das ganz oder gar nicht. Ansonsten haut das 

mit den Austauschen nicht hin und dann laufen einem die Partner weg 

nachher. Deswegen dauert das auch lange bis so ein Team mal steht ir-

gendwann. 2006, zwei neue, acht Partner und die stellen auch schnell fest: 

Das hört sich ja ganz toll an: Europa-Arbeit, aber man muss dann halt im-
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mer sehr praktisch arbeiten und das ist auch so das Besondere bei uns im 

Team. Wir sind ja Lehrer und kennen eigentlich die Arbeitswelt nur aus der 

Theorie, aus Büchern, die wir so vermitteln und hier, wenn man sich Ordner 

anschaut, wir machen halt selbst Buchhaltung und Projektanträge schreiben 

und Sachen abrechnen und Wirtschaftsprüfer einladen, siehe Interreg und 

solche Sachen. Das ist dann mal sehr real das Ganze. Und das macht auch 

nicht jeder so richtig. Und das mache ich im Hintergrund alles so ein biss-

chen. Aber um die Frage zu beantworten, weltoffen muss man sein, tolerant 

muss man sein und man darf nicht in Stunden rechnen. Das, dass was man 

hinein steckt auch wieder heraus bekommt und solche Sachen. Also man 

muss da einfach von sich aus Motivation haben.   

72 

BW: Kommen wir schon zum letzten Block und zwar da geht es um Profes-

sionalisierung. Und zwar, genau um diese Frage: Vor welchen Herausforde-

rungen steht man als Lehrer oder Lehrerpersönlichkeit bei der Organisation 

und wie könnte man diese Professionalisierung oder dieses eigene Weiter-

kommen oder diese eigene Idee dahinter sich da hinein zu hängen und da 

auch etwas zu lernen als Lehrkraft selber, wie könnte man das fördern?    

73 
IP2: Also zu der ersten Frage: Herausforderungen bei der Organisation, ha-

be ich das richtig verstanden?   

74 BW: Ja genau.   

75 

IP2: (...) Es ist sehr witzig, dass Sie Herausforderung schreiben und nicht 

Problem. Das ist ja sehr dehnig. Also die größte Herausforderung ist, dass 

man ja Sachen macht, die jetzt nicht ein originärer Lehrerberuf sind. Dieses 

Organisieren, dieser Umgang mit der Realität, sage ich mal, was ich gerade 

schon beschrieben hatte. Das ist die größte Herausforderung, dass man 

keine Hausaufgaben aufgibt, sondern einfach dann real arbeiten muss und 

auch mit Betrieben zu tun hat, die nun gar kein Interesse daran haben da 

irgendwie Zeit zu vergeuden. Dessen muss man sich bewusst sein und das 

dauert auch so ein bisschen. Das ist die größte Herausforderung. Ja genau. 

Und dann zur zweiten Frage, die hatte ich nicht so ganz verstanden.   

76 BW: Okay, dann gehen wir vielleicht einfach Schritt für Schritt. Und zwar, 
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diese Förderprogramme bieten ja Unterstützungsangebote. Die Frage ist: 

Nutzen Sie die und finden Sie das sinnvoll, wie das gemacht wird?   

77 IP2: Haben Sie da mal ein Beispiel für Unterstützungsangebote?   

78 
BW: Es gibt ja immer diese Seminare oder diese Kennenlern-Seminare, 

zum Beispiel von der Nationalen Agentur.  

79 IP2: Ah, ja. Alles klar.   

80 
BW: Und das Ziel dieser Informationsveranstaltung ist ja zu motivieren, 

dass sich Schulen engagieren. Reicht Ihnen das vom Umfang aus? Oder 

was bräuchten Sie da?    

81 

IP2: Also diese Kontaktseminare und dergleichen, ich nehme wahr, wo die 

gerade stattfinden. Ich war zum Beispiel gerade erst in Rom im Dezember, 

das ist wo man auch neue Partner kennenlernt und solche Sachen. Das 

machen wir schon. Hilfe für uns wäre, wenn man, davon träume ich immer 

noch so ein bisschen, wenn man in […] beim Ministerium so eine Zentrale 

einrichtet. Zum Beispiel, was die Kammern für uns machen, diese K1-

Anträge schreiben, das kann man wunderbar in […] zentral machen, im Mi-

nisterium, das wäre gar kein Thema, sodass man da so ein bisschen Entlas-

tung hat. Und wenn man mal in Europa so herumschaut, bekommt das Eu-

ropa-Personal einfach auch mehr Stunden für Europa-Arbeit. Der Lehrer-

Job bleibt so ein bisschen auf der Strecke, ist das Problem ab und zu. Das 

heißt, mehr Fortbildung, ja, wäre auch eine Sache. Einfach ein bisschen 

mehr Entlastung schaffen, weil das doch für einige sehr schwierig ist, gera-

de für, ich sage jetzt mal, junge Mütter mit Kindern, dann noch on top so 

etwas zu machen. Irgendetwas ist ja immer. Oder wenn man beim BG arbei-

tet, man hat einfach nicht die rechte Zeit dazu und wo es geht, vielleicht 

zentral Entlastung zu schaffen, auch durch Fortbildung zum Beispiel, das 

wäre eine sehr gute Idee.   

82 
BW: (..) Wenn Sie da, Sie haben ja viel Erfahrung da drin, was würden Sie 

da machen? Was würden Sie gut finden so als Lehrkraft?   

83 IP2: Jetzt was diese Fortbildungen angeht.   
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84 
BW: Ja, und wo sollte das angebunden werden? Also was würden Sie gut 

finden und wer sollte da in der Verantwortung stehen oder wo sollte es an-

gebunden werden strukturell?  

85 

IP2: Na ja, am Ende möchte ja das Bundesland, […] in unserem Fall, möch-

te ja erreichen, dass wir weltoffener werden und das heißt, das wäre vom 

Ministerium aus durchaus sinnvoll. Das machen ja andere Bundesländer 

auch, wie zum Beispiel Hessen oder Nordrhein-Westfalen, die haben acht/ 

neun Leute zu "hocken" in der Europa-Abteilung. Wir haben zwei halbe Stel-

len, so ungefähr, das heißt, dass kann gar nicht professionell aufgestellt 

werden. Wenn man das Gefühl hat, dass wird von oben auch mal so ein 

bisschen gepusht das Ganze. Und man kann sich da so ein bisschen auch 

hinein hängen oder einklinken irgendwo. Gerade junge Europa-Schulen, 

jetzt sind wir ja schon sehr erfahren, muss man sagen und wissen, was wir 

machen und das war ein langer und auch schmerzvoller Weg bis dahin. 

Man macht ja auch ganz viele Sachen, die nicht funktionieren am Ende und 

wenn man da so ein bisschen mehr gelenkt werden könnte, gerade zu An-

fang, durch Schulungen und durch Personal, wäre schön, dass mal einer 

die Schulen besucht einfach und: Was macht ihr dann so, versucht doch 

das nochmal. [Jemand kommt zur Tür herein - kurze Unterbrechung]. Also 

wenn man da, gerade zu Anfang ein bisschen gelenkt werden könnte, weil 

da werden so viele Ressourcen auch verschwendet, dass man da denn 

Partner sucht. Ich weiß, ganz zu Anfang, haben wir ewig lange versucht, 

bestimmt ein bis zwei Jahre, diese Partnerfindungszeit eine Partnerschule 

in England zu finden. Das kann man vergessen, wenn man nicht gerade 

jemanden da kennt, die mailen ja nicht mal oder schreiben nicht mal auf E-

Mails zurück und so etwas. Wenn man da ein bisschen mehr unterstützt und 

in jeder Hinsicht etwas aus […] bekäme, vom Ministerium, wo nun gar nichts 

herkommt bei uns, Schulungen, was auch immer, das wäre, glaube ich, die 

größte Hilfe. Und viele Sachen ergeben sich einfach so dann.   

86 
BW: Sie haben ja gesagt, Sie haben solche Abminderungsstunden, die Sie 

halt zwei Stunden pro Woche dafür nutzen können. Oder die meisten Kolle-

gen, die hier involviert sind. Würden Sie noch andere Rahmenbedingungen, 
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es geht in Richtung Rahmenbedingung, würden Sie noch andere Rahmen-

bedingungen gut finden, die dort da zuträglich wären, um dieses Thema Eu-

ropa/ Internationalisierung/ Globalisierung an der Berufsbildung pushen 

würden?   

87 

IP2: Bei uns an der Schule nicht. Wir haben perfekte Bedingungen aus dem 

Grunde, dass wir hier eigentlich machen können, was wir wollen, da alle 

dahinter stehen, das gesamte Kollegium, dass nicht einer da sagt: Jetzt 

kommen die Europäer schon wieder an und stören hier mit irgendetwas. 

Vorher muss dieser Grundstein gelegt werden, dass man die ganze Schule 

da miteinbezieht, das haben wir gemacht, indem wir das auf der Lehrerkon-

ferenz vorgestellt haben. Dann hat man ein Votum aus dem Kollegium, dass 

man sagen kann: Wir haben zusammen entschieden eine Europa-Schule zu 

werden. Die Schulkonferenz, der Kreis muss zustimmen, das heißt, diese 

Basis muss vorhanden sein und ganz wichtig ist auch, dass man die gesam-

te Schulleitung dahinter hat. Also wenn man da denn welche hat, die das 

überhaupt nicht einsehen und nur mehr Arbeit da drin sehen, dann kann das 

nicht funktionieren. Und das muss einfach vorher geklärt werden und wenn 

man dann eine Schulleitung hat, die sagt: Das wollen wir gar nicht so, dass 

ist zu viel Unruhe für uns. Oder zu viel Aufwand, das schaffen wir nicht oder 

wir haben die Manpower gar nicht dafür, dann sollte man das sein lassen. 

Aber wenn dieser Schritt getan ist und man dieses grüne Licht bekommt, 

dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.   

88 
BW: Wie ist das organisationell aufgehängt, also einige Schulen arbeiten 

mit Länderbetreuern oder mit Mobilitätsexperten. Wie haben Sie das in den 

Abteilungen aufgehängt? Wenn man das so nennen mag.   

89 

IP2: Ja es gibt ja diese Mobilitätsberater, heißen die von den Kammern zum 

Beispiel. Einer ist die Frau Stark beispielsweise von der Handwerkskammer, 

die sind bei unserer Europa-Messe mit dabei und zum Beispiel haben wir 

eine Außenstelle in Malente, da ist nur das kaufmännische-duale System 

angesiedelt und die machen das dann auch direkt über die Frau Stark mitt-

lerweile und ansonsten haben wir ganz wenig Berater oder Hilfe von außen 

irgendwie.   
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90 IP2: Aber so intern im Team, gibt es da so eine Organisationstruktur?    

91 GS: Jetzt an der Schule bei uns?   

92 BW: Mhm (bejahend).    

93 

IP2: Na es gibt einen Koordinator an der Schule, der dann direkt unter der 

Schulleitung angesiedelt ist und dann gibt es Teammitglieder, die wir jetzt 

nach Ländern aufgeteilt haben. Also ich mache so die ganze Verwaltung 

und bin eigentlich für jedes Land verantwortlich, aber dann haben wir einen 

Spezialisten für Spanien, eine für Irland und die Frau Coplin, die gerade hier 

war für Tschechien zum Beispiel, weil dieser persönliche Kontakt ist immer 

so wichtig zwischen den Leuten. Und wenn das über mich immer läuft und 

da ist jemand neues, dass funktioniert nicht. Das heißt, Spezialisten pro 

Land, die dann mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten.   

94 

BW: Wir springen jetzt gerade so ein bisschen hin und her. Sie haben ge-

sagt, Sie würden es gut finden, wenn es so in Richtung Weiterbil-

dung/Ausbildung gehen würde. Sehen Sie da Bedarfe in Richtung Lehrer-

ausbildung? Also müsste man schon ein bisschen eher anfangen Dinge zu 

implementieren?   

95 

IP2: Ja, das ist schwierig. Nun ist es ja mal so, dass wir Deutschen schon 

Vorreiter sind in Europa-Arbeit. Egal, ob es jetzt Industrie, Wirtschaft oder 

Politik ist. Das muss man sich bewusst sein. Wenn man irgendwo hingeht 

als Deutscher, ich hoffe, dass kommt jetzt nicht verkehrt herüber. Aber egal, 

wo ich zum Beispiel bin und es sind so Arbeitsgruppen, dann wird immer 

sofort der Arbeitszettel zum Deutschen herüber geschoben. Einfach, weil 

wir das gewohnt sind, glaube ich, Sachen in die Hand zu nehmen und oft-

mals wird vermutet, dass auch die Gelder bei uns bisschen lockerer sitzen, 

was auch oftmals stimmt muss ich sagen. Und darauf muss man Leute vor-

bereiten, finde ich. Also ganz konkret könnte das sein in Gesprächsführung, 

Projektarbeit als solches, wie organisiert man solche Sachen. Und da soll-

ten Lehrer darauf vorbereitet werden, um das weitergeben zu können. Also 

ich würde sagen, ja. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer Lehreraus-

bildung, dass man sich dessen bewusst wird. Es müssen eben nicht nur die 
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Politik-Lehrer Europa-Arbeit machen, dass kann jeder machen. Und deut-

sche Großunternehmen sind halt international/ europaweit unterwegs und 

das muss man einfach wissen, wenn man in Dänemark irgendwo sitzt in 

einer internationalen Gruppe, dann wird immer nach Deutschland geschaut. 

Egal, wer da sitzt von uns und es wird immer irgendetwas erwartet auch und 

darauf muss man Schüler und dementsprechend auch Lehrer vorbereiten.   

96 
BW: Was würden Sie Neulingen raten, wenn jemand ganz neu damit an-

fängt?   

97 

IP2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Neulingen würde ich immer raten: 

Am besten einen alten Hasen zu fragen vorher. Man wird ganz schnell fest-

stellen: Die Sachen, die man vorhat, die werden ganz oft nicht funktionieren 

zu Anfang und das man sich da nicht verzettelt und verrennt und ganz viel 

Zeit vergeudet mit Sachen, die nicht funktionieren am Ende. Und auch ra-

ten, würde ich immer von Anfang an gründlich zu arbeiten. Wie ich schon 

sagte: Europa-Arbeit macht man ganz oder gar nicht. Das kann man nicht 

im Vorbeigehen irgendwie machen. Und auch raten, würde ich: Nicht zu viel 

zu machen, klein anzufangen mit kleinen Häppchen und dann so langsam 

hinein wachsen. Nicht gleich fünf Partnerschulen suchen, das schafft man 

nicht zu Anfang, weil zu viele Sachen muss man einfach lernen. Das ist 

auch ein bisschen Handwerksarbeit, die Projekte abrechnen, verwalten und 

dann die ganzen Jahresberichte kommen auf einmal und dann steht man da 

und stellt fest: Ups, die Zeit habe ich ja gar nicht. Klein anfangen, struktu-

riert arbeiten und wenn es geht auch Seminare besuchen, sprich dann mal 

alte Hasen mal befragen dazu, sich inspirieren lassen. Neue Ideen zu ha-

ben, das schon, aber dosiert einzusetzen und das ist Teamarbeit, ganz 

wichtig, dass schafft man nicht alleine. Man braucht ein gutes Team um sich 

herum, ansonsten wird das nichts. Das ist es, glaube ich.   

98 BW: Vielen Dank für das Gespräch.   

99 IP2: Das war es schon. Schade.   

100 
BW: Das war es schon. Ich kann gerne noch weiter, aber das wäre das En-

de des offiziellen Fragebogens.   
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101 IP2: Sehr gut. Alle Fragen beantwortet soweit?   

102 BW: Ja.   

103 ENDE 
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Transkript_IP3 
1 Transkript 

2 ExpertIn: IP3 

3 

BW: Vielen Dank […], dass Sie sich die Zeit genommen haben. Im folgenden 

Gespräch soll es vor allem um Ihre Erfahrungen mit der Organisation von Aus-

landsaufenthalten gehen und auch um Ihre eigene Professionalisierung, also in 

diesem Bereich. Das anschließende Gespräch wird durch eine offene Fragestel-

lung charakterisiert und strukturiert und es wird fünf Fragebereiche geben. Ein-

mal, als ersten Internationalisierung/Mobilität, also warum ist das wichtig für die 

berufliche Bildung, wo sind die Anknüpfungspunkte, warum müssen wir als Be-

rufsbildner da aktiv sein? Im zweiten Punkt wird es um biographische Fragen 

gehen, also um Sie als Lehrer, wie sind Sie in den Bereich gekommen, was inte-

ressiert Sie da? Dann geht es um das Management und Organisation von Aus-

landsaufenthalten, also wie machen Sie das in Ihrer Organisation, wie ist das 

strukturiert, wie sind die Strukturen gewachsen und aufgebaut worden? (..) Der 

vierte Teil ist pädagogische und didaktische Begleitung und Betreuung von Aus-

zubildenden, also was machen Sie oder Ihre Schule für diesen Bereich, was ha-

ben Sie da entwickelt, um das zu verbessern? Und der fünfte Teil ist Unterstüt-

zung und Professionalisierung, welche Unterstützung haben Sie erfahren, also 

was wünschen Sie sich und wie sind Sie da mit Ihrer eigenen Professionalisie-

rung in den letzten Jahren verfahren? Ich hatte ja schon gesagt, ich werde Zwi-

schenfragen stellen und die Zwischenfragen dienen nur zur Erweiterung oder zur 

Detaillierung und selbstverständlich gibt es keine richtigen und falschen Antwor-

ten. Mir ist nur wichtig, dass Sie ehrlich und offen sagen, was Sie halt denken. 

Und es geht halt um Ihre eigenen Standpunkte und Einschätzungen, die Sie als 

Person und als Fachkraft vertreten und vor allem auch welche individuellen Er-

fahrungen Sie gemacht haben. Wir brauchen ungefähr 60 Minuten. Ein bisschen 

kürzer, ein bisschen länger, hängt ein bisschen davon ab, wie wir durch das Ge-

spräch kommen, also was es für Fragen gibt noch zwischendurch und selbstver-

ständlich werden die Angaben vertraulich behandelt und nur für diese Dissertati-

on und die Forschungszwecke, die sich in dem Bereich ergeben. Okay, haben 

Sie Fragen erstmal?   
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4 
IP3: Nein, soweit alles klar. Hier sitzt auch keiner mit der Stoppuhr, also wir 

nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Wir können gerne starten.   

5 

BW: Sehr gut. Also es gibt so Moderationskarten, daher nochmal zur Erinnerung 

die Fragen dann strukturiert. Also der erste Bereich: Internationalisie-

rung/Mobilität. Und der erste Fragebereich soll mal erfragen und zwar welche 

Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt? Warum sollte Be-

rufsbildung Mobilität fördern? Und mal so ein Blick über so die letzten zehn Jah-

re, wie hat sich das gestaltet, entwickelt und wie konnten sich so Auslandsauf-

enthalten etablieren in der Berufsbildung für Sie hier in der Institution?   

6 

IP3: (.) Jawohl, welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeits-

welt? Ich würde gerne das Ganze ein bisschen aufhängen an einer Zusatzquali-

fikation bei uns in der Schule, weil da ist die Mobilität ein ganz zentraler Aspekt 

und zwar ist das die Zusatzqualifikation "Europa-Kaufmann". Wir sind eine Be-

rufsschule, wir sind zwar eine Berufsschule auf einem kleinen Land in […], aber 

wir haben wichtige Anspruchsgruppen und eine ganz wichtige Anspruchsgruppe 

sind die Ausbildungsbetriebe. Wir haben 1300 Schülerinnen und Schüler gut bei 

uns an der Schule. Ungefähr die Hälfte von ihnen besucht die Berufsschule. In-

dustriekaufleute, Kaufleute im Groß- und Außenhandel und so weiter. Wenn man 

sich die Betriebe anguckt, dann stellt man in […] fest, dass die Exportquote so 

bei 30%/ 35% liegt. Viele Betriebe liegen weit darüber, mehr als doppelt so viel. 

Und das war auch der Grund, warum wir uns vor mittlerweile über zehn Jahren, 

2002/2003, mit Betrieben zusammengesetzt haben und überlegt haben, was ist 

wichtig für die Auszubildenden. Und da haben wir festgestellt, wichtig sind Kom-

petenzen mit internationalem Bezug und wussten damals noch gar nicht so rich-

tig in welche Richtung das geht. Ein Ausbilder, den ich gerne zitiere an der Stelle 

ist einer von […], der nämlich sagt: "Morgens haben wir die Asiaten am Telefon, 

dann haben wir die Europäer und am Nachmittag die Amerikaner." Und das ist 

auch das tägliche Geschäft nicht nur von einem Betrieb, sondern auch von Aus-

zubildenden, die im dritten Jahr oftmals im Vertrieb eingesetzt sind. Das heißt 

man braucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit internationalen Kompetenzen, 

weil das schlichtweg deren tägliches Geschäft ist. Damals gab es schlicht nichts 

in der Richtung, also zwar in einigen Ausbildungsberufen, aber in den Curricula 
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finden sich Ansätze, ob ich jetzt Industriekaufleute, Absatzprozesse nehme, da 

stecken viele Dinge darin, Akkreditivgeschäfte und so weiter. Reicht aber nicht 

aus. Und deshalb haben wir uns damals mit Betrieben zusammengesetzt und 

gemeinsam diese Zusatzqualifikation entwickelt. Ein wichtiger Baustein dabei 

sind 200 Stunden internationale Geschäftsprozesse. Da geht es genau um diese 

Dinge, einmal im Kern um internationales Marketing und auf der anderen Seite, 

Auslandsaufträge anbahnen, abwickeln, bewerten. Also die operative Ebene, 

welches Transportmittel wähle ich, welche Risiken gibt es, wie kann ich die Risi-

ken einschränken und so weiter. Da sind wir schon mal so bei den fachlichen 

Kompetenzen, die wichtig sind. Was braucht ein Auszubildender noch? Oder 

nicht nur Auszubildende, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liegt auf 

der Hand, irgendwie Fremdsprachenkenntnisse, die wir seit jeher in der Schule 

anbieten. Das heißt, wir haben schon immer geguckt, dass wir an den Bedarfen 

der Betriebe ausgerichtet, Zusatzqualifikationen anbieten. Also Dinge, die über 

den eigentlichen Rahmenlehrplan hinausgehen, haben ein KMK-Zertifikat ange-

boten in Englisch, was auch schon jeher ganz gut nachgefragt wurde und Eng-

lisch ist also auch ein verpflichtender Bestandteil in dieser Zusatzqualifikation. 

Eine zweite Fremdsprache gehört auch dazu und da haben wir eine Befragung 

bei den Betrieben gemacht, damit wir eben nicht die Zusatzqualifikation an den 

Bedarfen der Betriebe vorbei entwickeln. Es kam dann heraus: Spanisch. Das 

heißt, wir bieten Englisch und Spanisch an, die internationalen Geschäftsprozes-

se und dazu gehört als zentraler Bestandteil auch noch natürlich das Aus-

landspraktikum, weil praktische Erfahrung im Ausland ist durch nichts zu erset-

zen. Also ist das auch ein verpflichtender Bestandteil im Rahmen dieser Zu-

satzqualifikation und dann kommen wir vielleicht später nochmal zum Praktikum 

zurück. Vielleicht vorher noch, was gehört noch dazu? Das ist der europäische 

Computerführerschein, also IT-Kenntnisse, auch als verpflichtender Bestandteil 

im Rahmen dieser Zusatzqualifikation. Wichtig bei dieser Zusatzqualifikation ist, 

dass das modular entwickelt ist. Sprich jedes einzelne Zertifikat ist allein für sich 

schon mal verwertbar, bringt dem Auszubildenden etwas und nicht zuletzt auch 

dem Betrieb. Also zusammengefasst diese Zusatzqualifikation schließt eine Lü-

cke, die es bis vor zwölf Jahren gab, weil da gab es nichts. (..) Warum sollte Be-

rufsbildung grenzüberschreitende Mobilität fördern? Bleiben wir beim "Europa-
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Kaufmann". Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein Auslandsprakti-

kum als integraler Bestandteil der Zusatzqualifikation absolviert wird. Entweder 

über den Betrieb selber, das heißt der Betrieb hat eigene Kontakte zu Kunden, 

zu Lieferanten, hat Tochterunternehmen im Ausland und der Betrieb organisiert 

das selber. Oder aber, das findet über uns als Schule statt. Seit 20 Jahren knapp 

nutzen wir die Mobilitätsprogramme, EU-Bildungs-Programme und es besteht 

die Möglichkeit, dass über unsere Partner zu machen. Wir haben in fünf europäi-

schen Ländern Partnerländer oder aber die Betriebe entsenden in ihre eigenen 

Dependancen im Rahmen unseres Projekts. Da liegt der Vorteil natürlich auf der 

Hand, die jungen Leute gehen ins Praktikum, arbeiten mit Menschen zusammen, 

die sie sonst nur vom Telefon her kennen, fahren wieder nach Hause und wissen 

denn, wer auf der anderen Seite am Telefon dran ist, durchblicken die Prozesse 

ganz anders und viel besser. Da nützt das Ganze natürlich dem Betrieb auch 

enorm. (...) Nächster Part, wie beurteilen Sie die Gestaltung und Entwicklung der 

Internationalisierung in den letzten zehn Jahren? Ich bleibe mal bei der Zu-

satzqualifikation. Wir haben die zwar mit Betrieben gemeinsam entwickelt, aber 

es ist nicht so gewesen, dass uns damals die Betriebe die Bude eingelaufen sind 

und gesagt haben: Hurra, darauf haben wir gewartet. Es gab einige Betriebe, die 

von vornherein mit im Boot waren, mit denen wir Hand in Hand diese Zusatzqua-

lifikation entwickelt haben, die auch bei der Curriculum-Entwicklung und so wei-

ter uns unterstützt haben. Und andere Betrieben, die haben sich erstmal abwar-

tend verhalten. Wir haben natürlich entsprechend Werbung gemacht, haben run-

de Tische durchgeführt und Informationsveranstaltungen und was man alles so 

macht. Wir haben begonnen, 2002, mit neun Schülern. Man darf nicht verges-

sen, dass diese Zusatzqualifikation und das ist insofern nachvollziehbar, dass 

das mal relativ schleppend losging, das ist ein zusätzliches Ausbildungsjahr. 480 

Stunden, mehr sogar, die so ein Auszubildender oben drauf sattelt. Das heißt, 

dass ist grundsätzlich etwas für die Motivierteren, für die Leistungsstärkeren, die 

auch wirklich sagen: Das traue ich mir grundsätzlich zu. So, die ersten haben 

angefangen und es lief auch cool an und bei anderen musste sich es erstmal 

herum sprechen. Die ersten Absolventen waren dabei und zufriedene Absolven-

ten, auch die, die aus dem Ausland wiederkommen und von ihren positiven Er-

fahrungen berichten, das sind die besten Multiplikatoren und die haben dann 



 

566 

nämlich ganz begeistert erzählt und infolgedessen wurden es immer mehr. Erst-

mal aus einzelnen Betrieben, die gesagt haben: Gute Sache, da schicken wir die 

Nächsten auch hin. So, also angefangen mit neun Auszubildenden damals, es 

wurden so ein paar mehr und Betriebe, die sich dann erstmal abwartend verhal-

ten haben, sind dann auch später dazu gekommen. Heute, so 13 Jahre nachdem 

wir mit der Zusatzqualifikation begonnen haben, stellt sich die Situation so dar, 

dass viele Betriebe, einmal hier aus der […] 

7 

Region, die Zusatzqualifikation in die duale Ausbildung integriert haben. Das 

heißt, wenn Betriebe ausschreiben: Wir suchen Industriekaufleute zum 01.08., 

dann steht oftmals in der Stellenausschreibung schon drin: Wir setzen voraus, 

Teilnahme an der Zusatzqualifikation "Europa-Kaufmann" inklusive Praktikum 

und so weiter oder "China-Kaufmann". So ein anderer Schwerpunkt, der auch 

möglich ist bei uns an der Schule. Also das hat sich positiv entwickelt, wenn man 

sich das in [Bundesland] mal anguckt, diese Zusatzqualifikation, die haben wir 

damals entwickelt mit der [Berufsschule] in Kooperation. Und von Anfang an 

auch Hand in Hand mit den Betrieben, (..) das waren also zwei Schulen damals. 

Es wurden dann im Laufe der Zeit andere Schulen darauf aufmerksam auf das 

Angebot und haben das auch bei uns nachgefragt. Andere Betriebe aus anderen 

Regionen haben das nachgefragt. Dann haben wir im Oktober 2010 eine Fortbil-

dung durchgeführt für 30 berufsbildende Schulen in [Bundesland], waren selber 

noch, weiß ich noch, 07.10., waren ganz überrascht, wie positiv die Resonanz 

war. Also aus ganz [Bundesland] kamen die Leute hier nach […] gefahren und 

haben an dieser ganztägigen Fortbildung teilgenommen. Mit dem Ergebnis, die 

Kurzform ist, heute gibt es 25 Schulen in [Bundesland], die diese Zusatzqualifika-

tion anbieten, die auch heutzutage nicht mehr vor den Hindernissen stehen, wie 

wir damals, weil wir damals, ähnlich wie Pionier-Strategie und Folgerstrategie. 

Wir haben eben das Feld geebnet, wenn man so will. Und die haben also von 

diesen Erfahrungen profitiert. Teilweise sogar zweizügig begonnen und wir leiten 

seit einigen Jahren ein Netzwerk zusammen mit der [Berufsschule], wo wir Schu-

len also unterstützen bei der Etablierung dieser Zusatzqualifikation und auch 

darüber hinaus, was gemeinsame Prüfung, gemeinsame Standards und so wei-

ter angeht. Wo wir bei grenzüberschreitender Mobilität sind, wir reden ja über 

Mobilität, über Flexibilität, was wichtig ist und das darf natürlich in Deutschland 
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auch nicht Halt machen. (..) Das war auch der Grund, warum wir dieses Netz-

werk gegründet haben, weil (.) einige darauf aufmerksam wurden und auch so 

sich auf den Weg gemacht haben, aber es macht ja nur dann Sinn, wenn wir 

auch Mobilität und Flexibilität innerhalb Deutschlands haben wollen, wo wir nun 

mal so etwas haben, wie so ein Berechtigungssystem. Es macht Sinn, dass "Eu-

ropa-Kaufmann" drin ist, wo er auch drauf steht. Insofern plädieren wir von An-

fang an dafür, dass wir vergleichbare Standards haben. Das heißt, wir haben 

Standards, mehr oder weniger fest geschrieben, uns darauf geeinigt mit dem 

Ergebnis, dass heutzutage ein "Europa-Kaufmann" in […] oder in […] vergleich-

bar ist mit einem "Europa-Kaufmann" in […] oder […] oder in einem der anderen 

20 Standorte. Und insofern, wie hat sich die Mobilität in den letzten zehn Jahren 

entwickelt? Nicht zuletzt auf Grundlage oder aufgrund des "Europa-Kaufmanns" 

sehr positiv, weil das Praktikum ein obligatorischer Bestandteil ist der Zusatzqua-

lifikation und unteranderem deshalb fahren auch von unserer Schule ganz viele 

ins Ausland. Weil, wenn ich mich für die Zusatzqualifikation entscheide, dann 

muss ich das Praktikum machen und insofern trägt die Zusatzqualifikation dazu 

bei, die Mobilität zu steigern. Nichtsdestotrotz fahren natürlich auch andere Aus-

zubildende von uns ins Ausland und profitieren natürlich auch von den Erfahrun-

gen, die sie da sammeln, aber die einen können (lacht) und die anderen müssen 

eben, wenn sie sich für diese Zusatzqualifikation entschieden haben.  

8 
BW: Können Sie einmal kurz sagen über wie viel Schülerinnen und Schüler wir 

jetzt sprechen? Also, die in dem "Europa-Kaufmann" jetzt diese Zusatzausbil-

dung absolvieren?   

9 

IP3: Also, wie gesagt neun im Jahre 2002. Wir haben heutzutage, sind wir zwei-

zügig unterwegs und wir haben circa 50/60 "Europa-Kaufleute". Das heißt, man 

kann sagen knapp 10% unserer Auszubildenden nehmen an der Zusatzqualifika-

tion teil und am Praktikum. Und einige weitere eben noch ausschließlich am 

Praktikum.   

10 BW: Wie lange sind die im Praktikum?   

11 
IP3: Die sind (.) drei Wochen im Praktikum, wobei sie mindestens drei Wochen 

im Praktikum sind. Das ist immer eine spannende Frage mit dieser Dauer des 

Praktikums. Es gibt zum einen eine schulinterne Prüfungsordnung, aber was 
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auch mindestens genauso wichtig ist, dass es eine Rechtsvorschrift gibt. Das 

heißt, diese Zusatzqualifikation, die mal entstanden ist an zwei Schulen, gemein-

sam mit Betrieben, die steht seit Jahren auf Grundlage des Berufsbildungsgeset-

zes, weil der Berufsbildungsausschuss der IHK […] das verabschiedet hat und 

da sind eben verankert, mindestens drei Wochen müssen es sein. Es darf gerne 

mehr sein. Die Erfahrung ist, wie an anderen Standorten auch, wenn ich nach 

drei Wochen nach Hause komme, müsste man eigentlich mindestens noch drei 

Wochen bleiben, weil man sich in viele Prozesse eingearbeitet hat und auch bei-

de Seiten vielleicht noch mehr davon profitieren. Also lange Rede, kurzer Sinn: 

drei Wochen ist die Untergrenze, mehr ist wünschenswert, aber haben wir nicht 

in der Prüfungsordnung verankert. Auch aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht 

haben, nämlich das einige Betriebe sich mitunter schon zieren überhaupt ihre 

Auszubildenden drei Wochen ziehen zu lassen. Und das ungeachtet dessen, 

dass im Berufsbildungsgesetz seit 2005 für die Ausbildung ist es sogar okay. Ich 

habe gerade, das ist ganz interessant, ich habe heute nämlich ein Telefonat ge-

führt, nicht mit einem Betrieb von einem "Europa-Kaufmann", sondern mit einer 

Anwältin. Also wir freuen uns natürlich auch immer, wenn "Nicht-Europa-

Kaufleute" ins Praktikum gehen und sie berichtete nämlich genau auch davon: 

Sie unterstützt das gerne und sie möchte auch nicht zuletzt um sich selber als 

Betrieb natürlich auch irgendwie attraktiver zu machen, um Leute an sich zu bin-

den und zu unterstützen und auch Auszubildenden etwas zurückzugeben, weil 

sie natürlich schwer begeistert ist von dieser Auszubildenden und die schon ge-

sagt hat: Ah, drei Wochen. Die anderen haben ein bisschen die Nase gerümpft, 

die anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber sie zieht das durch und macht das 

und sie werden schon sehen, dass sie denn auch als Kanzlei davon profitieren, 

drei Wochen. Einige, insbesondere diejenigen, die das selber organisieren, die 

sind auch teilweise sechs Wochen unterwegs. Auch gerade wenn es dann, das 

Ding heißt "Europa-Kaufmann", aber es nicht verboten sich außerhalb Europas 

aufzuhalten. Auch die fachlichen Kompetenzen machen nicht an Europas Gren-

zen Halt, sonst bräuchte ich nicht über Wechselkursrisiken sprechen und der-

gleichen. Viele sind länger unterwegs. Also auch vier bis sechs Wochen in Mexi-

ko, in Brasilien, in China, ich weiß nicht, wo die überall sind.   
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12 

BW: (...) Zum zweiten Block, wie sind Sie dazu gekommen (..) sich in diesem 

Bereich zu engagieren? Also warum interessieren Sie sich für den Bereich Mobi-

lität? Sie arbeiten hier, habe ich ja gerade gesehen, als (.) Verantwortlicher für 

den Bereich Ausland. Die Frage ist also: Wie sind Sie zu Ihrer Aufgabe gekom-

men und warum interessieren Sie sich persönlich dafür? Also warum engagieren 

Sie sich?   

13 

IP3: Also ich selber habe vor 25 Jahren (lacht) eine Ausbildung zum Industrie-

kaufmann begonnen. Außerhalb des Protokolls, ich komme nämlich gerade von 

einem Treffen mit meinen ehemaligen Mit-Auszubildenden, das war sehr interes-

sant, was aus denen so geworden ist. Ich bin gelernter Industriekaufmann, habe 

auch im Vertrieb gearbeitet damals, war für Länder zuständig wie Belgien, Nie-

derlande, Japan, Taiwan und dergleichen. Also von Berufswegen hat mich das 

schon immer interessiert, auch mit anderen Kulturen, anderen Menschen zu-

sammen zu arbeiten, habe ich persönlich immer als spannender empfunden als 

im Rechnungswesen zu sitzen, zum Beispiel. Insofern, damals aus beruflichen 

Gründen auch dann als Marketing-Assistent hatte ich mit solchen Fragen zu tun 

und ich bin dann während meines Studiums, im Nachhinein habe ich es bereut, 

ich war während des Studiums nicht im Ausland und das würde ich wahrschein-

lich heutzutage anders machen. Ich war im Ausland, aber ich war für Reisen im 

Ausland, aber nicht um irgendwie ein Auslandssemester zu absolvieren. Bin aber 

immer gerne gereist und daher kommt sicherlich auch so ein Teil meiner Motiva-

tion auch mich in so einem Bereich zu engagieren. Habe aber dann auch die Zeit 

nach dem Studium genutzt nicht sofort mit einem Referendariat zu beginnen, 

sondern ein halbes Jahr lang zu reisen. Und da auch meine interkulturellen Er-

fahrungen zu machen. Und unterwegs, egal ob in Asien oder Australien trifft man 

viele nette Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und erweitert auch beim 

Reisen seinen Horizont nicht zu knapp. Dann habe ich nach meinem Studium 

der Wirtschaftspädagogik mein Referendariat begonnen. Schlau war, dass ich 

zwischendurch im Ausland war. In der Zwischenzeit wurde in [Bundesland] das 

Referendariat verkürzt, von zwei auf eineinhalb Jahre. Und zeitlich passte das 

dann wunderbar. Und ich habe hier im Industriebereich gearbeitet und da auch 

immer so diesen Kontakt mit Betrieben weiter gehabt. In einzelnen Lernfelder ist 

auch irgendwie das Thema "Internationalisierung/Globalisierung" und so weiter 
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ist da verankert. Ich bin dann nach dem Referendariat, konnte ich gleich hier an 

der Schule bleiben und (.) habe damals eine Partnerschaft mit einer tschechi-

schen Partnerschule aufgebaut. Ein Kollege von mir war bei einem Kontaktsemi-

nar und dann ging es darum, dass irgendwie Länderbetreuer gesucht wurden. 

Und denn haben wir damals zu zweit eine Partnerschaft mit Tschechien aufge-

baut, in Ollowa an der polnischen Grenze. Und das war unheimlich spannend 

und auch gewinnbringend die Partnerschaft in beide Richtungen aufzubauen. 

Das heißt, ich war vom ersten Tag an eigentlich hier an der Schule mit internati-

onalen Aufgaben mehr oder weniger betraut. Vor allen Dingen ging es aber dann 

darum: der internationale Schwerpunkt mit unterschiedlichen Partnerschaften 

den gab es an der Schule und ich war damals einer von den Kollegen, die mit 

dabei waren diese Zusatzqualifikation zu entwickeln und bin da eigentlich so von 

2002 an, vom ersten Moment an mit im Boot. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht 

und jetzt bin ich bis heute dabei und verantworte also seit acht Jahren mittlerwei-

le als Abteilungsleiter für Berufsschule und Internationalisierung, also diesen Be-

reich. Und das ist nachwievor, auch vor dem Hintergrund meines Werdegangs 

nachwievor der Bereich, der mir auch am ehesten am Herzen liegt. Das ist ein-

mal Berufsschule, Kontakt zur Praxis und zu Unternehmen und Internationalisie-

rung. Also wo ich mal herkomme, auch aus meinem ersten Berufsleben, bis heu-

te bin ich dem treu geblieben, weil es mir einfach Spaß macht und weil wir ein 

Kollegium haben mit dem man super zusammenarbeiten kann, super engagier-

tes, nettes Europa- und internationales Team und nicht zuletzt über die Zu-

satzqualifikation, wo ich mal Teamleiter war seiner Zeit, bin ich dazu gekommen. 

Und freue mich nach wie vor, dass ich immer noch dabei bin. (lacht)   

14 

BW: Zum dritten Block, wenn Sie jetzt, Sie sagen, dass ja relativ lange schon 

aufgebaut. Mal ganz konkret, wenn Sie hier an der Schule einen Auslandsauf-

enthalt organisieren, würde mich mal interessieren, wie Sie da vorgehen? Dann 

würde mich interessieren, wie diese ganzen Aufgaben so in den Alltag einge-

bunden sind? Und vielleicht können Sie, Sie haben ja schon ein bisschen ange-

rissen, mal ein bisschen was zu dem Netzwerk sagen, auf die sich die Aktivitäten 

begründen?   

15 IP3: Also, Organisation eines Auslandsaufenthaltes.   
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16 
BW: Vielleicht können Sie bei dem Beispiel bleiben, bei dem "Europa-

Kaufmann".   

17 

IP3: Genau, ich bleibe beim "Europa-Kaufmann", das macht es uns nämlich teil-

weise schon leichter, weil wie ich gesagt hatte, die müssen ja ins Ausland gehen. 

Das heißt, ein Schritt zurück wäre die Akquise von interessierten Auszubilden-

den und die "Europa-Kaufleute" müssen eh. Bei anderen, außerhalb des "Euro-

pa-Kaufmanns" ist es nicht so leicht. Wir berichten selber in den Klassen. Wir 

können allerdings viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wenn Auszubildende aus 

erster Hand berichten, dass ist das Entscheidende. Und deshalb nutzen wir im-

mer den "Europa-Tag" eines jeden Jahres um den Auszubildenden, die unter-

wegs waren auch Gelegenheit zu geben von ihren Erfahrungen zu berichten. 

Und das ist immer ein ganz schöner feierlicher Rahmen, die berichten von ihrem 

Praktikum und das sind die besten Multiplikatoren. Andere werden darauf auf-

merksam durch eigene Berichte, die auch in dem Betrieb vonstattengehen und 

so weiter. Also trotzdem bleibt es mitunter schwierig "Nicht-Europa-Kaufleute" 

dafür zu gewinnen. Ein Kollege, der sagt gerne und so steht auch in deren Flyer: 

"It would be stupid not to go". Kann man eigentlich nur unterschreiben. Aber man 

kann niemand zwingen ins Ausland zu gehen. [Eine andere Dame kommt hinein 

und holt einen Stuhl aus dem Büro] Ich gehe einfach jetzt einen Schritt weiter, 

wir haben jetzt die Auszubildenden dafür gewonnen und jetzt geht es konkret 

darum, wie organisieren wir das jetzt. Also erste Hürde genommen, die Auszu-

bildenden sagen: Ja, ich will ins Ausland. Mache ich. Ich hatte es vorhin schon 

mal kurz angerissen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie das vonstatten 

geht. Entweder in Eigenregie komplett oder in Eigenregie über unser Erasmus 

Projekt. Die Möglichkeit gibt es oder eben, über uns als Partnerschule zu unse-

ren eigenen Partnerbetrieben in den Partnerländern. Und dabei bleibe ich mal 

erstmal. (...) Wir haben erstmal unterschiedliche Beteiligte, die da miteingebun-

den sind und hier bei uns an der Schule haben wir für unsere Partnerländer in 

Polen, Tschechien, Frankreich, Niederlande, Spanien und auch China, haben wir 

Länderbetreuer. Die Länderbetreuer sind wichtig, weil die Länderbetreuer den 

direkten Draht zu den Partnern im Ausland haben, weil sie die Kollegen kennen, 

weil sie die Praktikumsbetriebe kennen, die ganzen Gegebenheiten vor Ort ken-

nen und die sind erster Ansprechpartner für unsere Auszubildenden. So, die sind 
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schon mal wichtig. (...) Wir machen das ein bisschen wie Weihnachten. Also un-

sere Auszubildenden, die dürfen sich etwas wünschen. Wünschen kann man 

sich ja viel und einige Wünsche gehen auch in Erfüllung. Die dürfen sich wün-

schen, wir machen immer eine Abfrage zu einem frühen Zeitpunkt, machen wir 

eine Abfrage, wo soll es hingehen: Wunschland 1, Wunschland 2, Wunschland 

3. Man darf sich auch Partner wünschen und man darf sich Zeiträume wün-

schen. Muss sich auch Zeiträume wünschen, damit das Praktikum nicht der ei-

gentlichen Ausbildung im Wege steht. Das ist dann oftmals, wie an anderen 

Schulen auch ein Termin nach der Zwischenprüfung von mir aus. So, wir erstel-

len dann eine sogenannte Entsendeliste, wo wir versuchen die ganzen Wünsche 

zu berücksichtigen. Einige Wünsche gehen in Erfüllung, andere nicht und natür-

lich muss man auch Kompromisse eingehen. So, das stellen wir den Praktikan-

ten vor. Und dann finden sich zwei, drei, vier Praktikanten, die im Frühjahr oder 

im Herbst eines jeden Jahres sich dann auf den Weg machen in eins der Part-

nerländer. (..) So, wir haben unterschiedliche Bausteine, wenn man so will. Das 

Eine ist, wenn es denn konkreter wird eine organisatorische Vorbereitung. Das 

heißt, dort gibt es als zentrales Instrument eine Checkliste. Eine Checkliste, die 

aufgebaut ist, wie andernorts auch: Vor, während, nach der Entsendung bis hin 

zum letzten Dokument. Und wirklich ganz kleinschrittig, was passiert vor, wäh-

rend, nach dem Praktikum. Mit allen Dokumenten, die verlinkt sind und so weiter, 

weil das ist ja komplex genug so eine Entsendung. Wir laden zu dieser organisa-

torischen Vorbereitung, das ist eine Kollegin, eine Projektkoordinatorin und ich, 

die das immer machen, laden die Praktikanten ein und gehen wirklich diesen 

Katalog ganz dezidiert durch und sagen, wer wann welche Aufgaben zu über-

nehmen hat. So, das ist das Eine, also organisatorische Vorbereitung. Dann 

kriegen also die Schüler ihre, wenn man so will, Hausaufgaben auf, was sie bis 

wann zu erledigen haben. Und dann gibt es noch als anderen wichtigen Part die 

interkulturelle Vorbereitung. Und die interkulturelle Vorbereitung, da arbeiten wir 

seit einigen Jahren mit einer externen Trainerin zusammen, die in einer ganztä-

gigen Veranstaltung also sensibilisiert für dieses Thema und wo es ganz allge-

mein um so eine interkulturelle Vorbereitung geht. Mitunter erwarten Schüler da, 

dass sie mit so einer Checkliste nach Hause gehen und sagen: Hurra, jetzt habe 

ich eine Liste mit Do'sandDont's, damit gehe ich jetzt nach Hause. Und das gibt 
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mir Handlungssicherheit für Land XY. Das erklären wir denen, warum das nicht 

Sinn und Zweck der Übung ist. Wenn gleich auch bestimmte Besonderheiten der 

Länder berücksichtigt werden, aber nicht im Detail. So, also organisatorische, 

interkulturelle und dann gibt es noch die länderspezifische Vorbereitung. Und 

das macht wiederrum dann der Länderbetreuer, der wirklich an den Betrieben im 

Ausland dran ist, der auch die Kontaktperson ist, wenn irgendetwas mal nicht 

laufen sollte, der sagt: in dem Betrieb bist du und ganz ganz praktische Dinge 

auch vor Ort, sich um diese Dinge eben da kümmert. (..) Wie gesagt, das sind so 

diese großen Bausteine ohne auf die Details einzugehen. Wir haben also diese 

Checkliste, die ist zentral. Es gab auch noch nie eine Checkliste, die aussah wie 

im Jahr davor, weil wir im Zuge einer Prozessoptimierung da immer daran feilen. 

Was noch wichtig ist seit einigen Jahren was uns das Ganze erleichtert, wir ha-

ben alle Dokumente zentral in einer Dropbox. Das heißt, dass Kernteam "Euro-

pa" hat immer einen Überblick, wer ist wann wo, hat wann welches Dokument 

abgearbeitet/ nicht abgearbeitet, damit wirklich Transparenz herrscht und es ist 

wirklich immer klar, wenn das passiert ist, folgt als nächstes das, dann folgt die 

Teilauszahlung, dann passiert das und das und das. Also Transparenz über die-

ses Team hinweg und das sind (.) vier/fünf Kollegen, Länderbetreuer hatten wir 

gesagt, eine Kollegin, die die organisatorische Vorbereitung verantwortet, dann 

ist noch jemand zuständig für die Datenbank bei Erasmus Plus, dann haben wir 

noch einen Kollegen aus der Verwaltung, der "Europa-Büro-mäßig" Teilnehmer-

verträge schließt und so weiter und letztlich auch dafür sorgt, dass die Auszubil-

denden dann ihren Vorschuss kriegen und auch die Gelder kriegen, wenn sie 

wieder da sind aus dem Praktikum. (.) Dann haben wir die, als ganz wichtigen 

Partner natürlich, unsere Partner vor Ort, die dann irgendwann Monate vor dem 

Praktikum den Lebenslauf bekommen haben von den Praktikanten, auf Grundla-

ge des Lebenslaufes dann entsprechend einen Praktikumsplatz akquiriert haben 

und die auch einen kurzen Draht zu unseren Länderbetreuern haben. So, wenn 

die Praktikantinnen und Praktikanten aus dem Praktikum wieder kommen, dann 

hat man auch vorher schon ein Termin vereinbart. Man trifft sich nochmal mit 

dem Länderbetreuer, evaluiert das Praktikum, was ist gut gelaufen, was war ver-

besserungswürdig und warum. Es müssen die entsprechenden Berichte ge-

schrieben werden, nicht nur für Erasmus, sondern auch für die Zusatzqualifikati-
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on "Europa-Kaufmann". Es wird auch dann schon vereinbart, wann in welchem 

Rahmen über das Praktikum berichtet wird, sei es in Betrieben, sei es bei schuli-

schen Veranstaltungen, bei der Verleihung der Europässe und dergleichen. Das 

so ganz grob, was die Organisation angeht. Wie sind die Aufgaben in den Ar-

beitsalltag eingebunden? (..) Also, (.) das begleitet einen eigentlich jeden Tag. 

Jeden Tag. Es gibt bestimmte feste Termine auf die sich auch jeder verlassen 

kann. Das heißt, unsere Auszubildenden wissen zum Beispiel, es ist immer der 

Mittwoch vor den Ferien, wo diese organisatorische Vorbereitung stattfindet. Vie-

le Dinge muss man einfach abarbeiten, wenn sie kommen. Das heißt, wenn die 

Dokumente vorliegen, dann muss man die Dokumente abarbeiten. Das heißt, 

das machen die beteiligten Kolleginnen und Kollegen parallel zu ihrer normalen 

Arbeit. Das gilt auch für mich. Ich habe vorhin erst mit einem Auszubildenden 

gesprochen zu seinem bevorstehenden Praktikum in Frankreich. Man telefoniert 

mit Betrieben und versucht Betriebe dafür zu gewinnen, dass sie ihre Praktikan-

ten unterstützen. Und die Länderbetreuer vereinbaren feste Termine mit ihren 

Praktikanten und wir versuchen bei den "Europa-Kaufleuten" vieles auf den Mitt-

woch zu konzentrieren, weil sie dann ohne hin im Hause sind. (..) Das Netzwerk 

ist ein sehr weitläufiges Netzwerk mit vielen Beteiligten und da muss man immer 

aufpassen, dass man am Ende nicht einen vergessen hat. Erstmal ist klar, man 

braucht ein engagiertes, motiviertes Kollegium mit Menschen, die das alle freiwil-

lig und gerne machen und das haben wir zum Glück. So, Netzwerk, Betriebe 

ganz wichtiger Partner, dass die Betriebe zum einen ihre Auszubildenden unter-

stützen, indem sie sie überhaupt ins Ausland gehen lassen. Einige Betriebe sind 

auch bei uns fester Partner im Rahmen unserer Projekte, weil sie zu ihren Part-

nerbetrieben im Ausland entsenden, im Rahmen unseres Erasmus Projekts. Und 

insofern sind die uns noch ein wenig näher, als die Betriebe von Praktikanten, 

die in unsere Partnerländer gehen. Die Betriebe, die haben wir auch integriert in 

unsere Organisation. Wir haben zwei Betriebe, zwei größere Betriebe, die wir 

auch zu unseren Fortbildungen einladen. Wir haben jetzt im August erst wieder 

eine Fortbildung durchgeführt, wo wir tatsächlich diese Checkliste dezidiert 

durchgehen, weil die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben, die fungie-

ren gewissermaßen als Länderbetreuer in den Betrieben und übernehmen auch 

bestimmte Aufgaben. Das heißt, die sind ein ganz wichtiger Partner in dem 
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Netzwerk. Und teilweise ist es auch möglich, dass andere Auszubildende auch 

sogar Praktikum absolvieren in deren Betrieben. Dann klar, die Partner im Aus-

land als ganz wichtiger Partner im Rahmen dieses Netzwerks. Da sehen wir 

auch zu, dass wir Partnerschaften nicht nur initiieren, sondern Partnerschaften 

auch pflegen. Das ist ganz wichtig. Und insofern haben wir in unseren aktuellen 

Erasmus Projekt nicht nur in Anführungsstrichen für Lernende Mobilitäten bean-

tragt, sondern auch für Bildungspersonal. Das heißt, was früher auch passierte, 

ist jetzt wirklich fester Bestandteil unserer Entsendung. Das heißt, wir haben für 

alle fünf Partnerländer auch eine Entsendung mit drei Personen mitbeantragt, die 

wir auch nutzen, wo unsere Länderbetreuer, teilweise bin ich dabei, teilweise 

andere Kollegen aus dem Team, dass nutzen um Praktika zu evaluieren, um 

Partnerschaften zu festigen, um die Qualität sicher zu stellen, um Monitoring 

durchzuführen, um neue Betriebe vor Ort kennenzulernen, damit die Länderbe-

treuer hier vor Ort unseren Auszubildenden berichten können. Also das ist ein 

ganz wichtiger Punkt, dass die Partnerschulen in den jeweiligen Ländern auch 

da einen engen Draht zu denen haben. Gleiches gilt, wenn wir Praktikanten hier 

haben, Incoming, sind die auch ganz oft da. Teilweise sind die noch jünger die 

Auszubildenden, das heißt, es sind auch häufig dann Kolleginnen und Kollegen 

aus dem Ausland hier vor Ort und mit denen sind wir dann natürlich auch hier in 

den Praktikumsbetrieben. Das sind ganz häufig übrigens, die die auch entsen-

den, weil man da denn auch eine andere Bereitschaft sicherlich hat. Und teilwei-

se sind wir auch mit Ausbilderinnen und Ausbilder aus Deutschland in den jewei-

ligen Partnerländern und dann haben die auch die Möglichkeit da die Kontakte 

zu festigen. Wichtiger Partner im Netzwerk ist auch die IHK, die letztlich ja den 

"Europa-Kaufmann" zertifiziert hat und letztlich damit auch für eine entsprechen-

de Qualität steht, so in Anlehnung an die duale Berufsausbildung, was auch den 

Stellenwert dieser ganzen Zusatzqualifikation erhöht hat. Kultusministerium ist 

sicherlich auch zu nennen, was hier in [Bundesland] eine wichtige Rolle spielt, 

weil gerade auch das Kultusministerium viele Netzwerkveranstaltungen durch-

führt, wo Partner aus vielen Ländern da sind und teilweise auch unsere eigenen 

Partner. Nehmen wir Netzwerkmobilität über das wir auch einige unserer Part-

nerschulen gewinnen konnten. Da finden häufig so "Markt der Möglichkeiten" 

statt. Es sind internationale Partner da, die man kennenlernt und dann irgendwie 
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vorbereitende Besuche vereinbart und über das Netzwerk auch Partner gewin-

nen kann. Es ist unteranderem dank des Netzwerks "NEMO" ist es hier in [Bun-

desland] überhaupt kein Problem neue Partnerschulen zu finden. Es ist eher so, 

dass man in unserem Falle vielleicht gerne noch eine Partnerschule hätte oder 

zwei. Aber irgendwann hat man auch keine ausreichenden Ressourcen, um die-

se Partnerschaften tatsächlich ernsthaft zu pflegen und nicht nur zu sagen: Hur-

ra, ich habe ein neues Partnerland. Aber man hat keine Kolleginnen und Kolle-

gen, die da noch mit im Boot sind. (..) Netzwerk, auch im Rahmen des Netz-

werks "Europa-Kaufmanns" findet auch ein Austausch statt, auch mit Blick auf 

Auslandspraktika. Das Netzwerk "Europa-Schulen" in [Bundesland], wo auch 

solche Themen eine Rolle spielen. Das sind so die wesentlichen Partner, würde 

ich sagen. Mit Blick auf den "China-Kaufmann" sind es wieder andere Betriebe. 

Es ist die Außenhandelskammer in Shanghai noch, die eine Rolle spielt. Es sind 

die Partner und das Ministerium in China. Aber Fokus ist ja so ein bisschen hier 

auf (.) Europa.  

18 

BW: Einmal nochmal kurz zurück zu den Kollegen, die das hier vor Ort organisie-

ren. Sie hatten gesagt, dass oft die Aufgaben neben der eigentlichen Tätigkeit 

passieren. (..) Gibt es da einen Zusammenhang zu ehrenamtlicher Tätigkeit, also 

wirklich Sachen, die on top passieren und quasi in der Freizeit von den Kollegen 

geleistet werden, weil da die Zeit einfach fehlt im Rahmen des Lehrerbeschäftig-

tenverhältnisses?   

19 

IP3: Ja also grundsätzlich, wenn man guckt, ich habe ja Länderbetreuer ange-

sprochen. Also die Länderbetreuer übernehmen eine wichtige Rolle und ein Tag 

hat 24 Stunden und das ist manchmal etwas wenig. Und mehr als arbeiten kann 

man auch nicht. Und Internationalisierung ist für uns ein ganz bedeutender 

Schwerpunkt, aber nichtsdestotrotz haben wir noch ein Kerngeschäft. Und das 

Kerngeschäft heißt Unterricht. Und wir sind auch kein Reisebüro, das sage ich 

Schüler manchmal gerne. Aber trotzdem versuchen wir natürlich vieles möglich 

zu machen und vieles gelingt eben auch. Konkret, ein Länderbetreuer bei uns 

bekommt 0,5 Anrechnungsstunden. Es ist eine Form der Anerkennung, aber 

reicht vorne und hinten nicht, um den zusätzlichen Aufwand, der mit diesen Ent-

sendungen verbunden ist zu kompensieren. Das ist auch klar. Das sind zum 
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Glück Menschen, die das gerne machen und die auch über die normale Arbeits-

zeit hinaus ganz viel machen, die nicht auf die Uhr gucken, wenn sie am Wo-

chenende einen spanischen Praktikanten aus […] vom Flughafen abholen oder 

am Wochenende mit denen etwas unternehmen, jenseits der Betreuung im Prak-

tikum. Also das sind die Länderbetreuer. Teilweise ist es so, dass das bei uns 

Funktionsstellen sind. Das heißt, unsere Europa-Beauftragte hat eine Funktions-

stelle, ist also Oberstudienrätin A14 und hat dadurch, wenn man so will, auch 

das in ihrer Funktion verankert und überall wo das nicht in der Funktion verankert 

ist, da muss man eben auch zusehen, dass man das über Anrechnungsstunden 

irgendwie regelt. Vor dem Hintergrund sinkender Schülerzahlen kriegt eine Schu-

le auch weniger Anrechnungsstunden. Das heißt, der Kuchen wird kleiner und 

die Schule muss sich trotzdem noch mehr ins Zeug legen, um attraktiv zu sein, 

um auch Schülerinnen und Schüler für sich zu gewinnen. Ich, in meiner Position 

gehöre auch noch dazu, als Abteilungsleiter für Internationalisierung und das ist 

eben auch eine Funktionsstelle, die damit verbunden ist. Und was wichtig ist, ist 

das man eine Schulleitung hat, die das unterstützt und auch dahinter steht, weil 

ansonsten würde das auch nicht funktionieren. Aber es ist schon so bestimmte 

Dinge sind institutionalisiert, es gibt feste Termine für bestimmte Dinge, zentrale 

Sachen, wie organisatorische Vorbereitung, Treffen mit dem Länderbetreuer, das 

passiert natürlich nicht neben her. Das passiert wirklich an festen Terminen, 

auch die Evaluation hinter her passiert an festen Terminen. Aber trotzdem so 

dieses tägliche Geschäft, viel passiert tatsächlich neben her. Kollegen kommen 

früher, Kollegen bleiben länger. Kollegen sind in der Pause Ansprechpartner für 

potentielle Praktikanten und so weiter. Wir sind auch in Freistunden in Klassen 

unterwegs und berichten und informieren und so weiter. Also es ist eine Mi-

schung eigentlich aus alle dem.   

20 

BW: Gibt es Aufgaben mit denen man nicht so rechnet? Also wenn man dann so 

ein Projekt macht und dann hat man ja dieses ganze Dokumentenpaket, was 

man kriegt vom Förderer. Aber gibt es noch Sachen, die auf einmal so da sind, 

die man auf einmal mitmacht? Sie hatten so ein bisschen angeschnitten dieses 

Abholen vom Flughafen, Ausflüge.   

21 IP3: Ja also klar, es gibt immer wieder Sachen mit denen man nicht rechnet, (.) 
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bleiben wir in Europa oder sind wir auch in China? (...) Wir bleiben erstmal in 

Europa, dann ist das vielleicht etwas stringenter. Man weiß natürlich nie, nehmen 

wir jetzt mal Incoming, wie die Schülerinnen und Schüler, die auch hier in […] ihr 

Praktikum absolvieren, wie die so ticken in Anführungsstrichen. Und klar, die Ei-

nen, die sind unheimlich selbstständig und sind vielleicht auch zu zweit hier und 

finden unheimlich schnell Anschluss. Wir versuchen das immer so zu organisie-

ren, dass wir die möglichst früh auch mit Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule zusammen bringen. So, ist toll, wenn man Länderbetreuer hat, aber der 

Kontakt zwischen Gleichaltrigen ist immer noch ein besserer. Bei vielen ist das 

ein Selbstläufer, die gehen mit zum Fußballtraining und sind sofort mit im Boot. 

Bei anderen ist das nicht der Fall. Da muss man sich ein bisschen intensiver 

kümmern und wenn eine Schülerin aus Frankreich da ist und die hat fürchterlich 

Heimweh, dann muss sich die Länderbetreuerin ein bisschen intensiver küm-

mern, denn ist das mal so. Es ist auch nicht immer leicht, Praktikumsbetriebe 

hier vor Ort zu akquirieren. Mittlerweile haben wir zum Glück einen festen Stamm 

von potentiellen Betrieben, aber auch da haben wir schon die Situation gehabt, 

dass wir drei Tage vor dem Praktikum keinen Praktikumsbetrieb hatten, weil ei-

ner abgesprungen ist, weil der betriebliche Betreuer nicht zur Verfügung stand. 

Und das gibt immer so Herausforderungen, die auch unverhofft kommen. Oder 

es rufen Schüler aus dem Ausland an und sagen: Mir ist mein Portemonnaie ge-

klaut oder ich habe einen Nerv eingeklemmt und bin gerade in China, was soll 

ich machen? Jetzt passiert in den Sommerferien und dann telefoniere ich eben 

mit dem Kollegen in China auch mal. Auch das kommt vor. Und dann klingelt das 

Telefon morgens um halb Drei aufgrund der Zeitumstellung. Kommt vor, das 

macht es auch so spannend eigentlich.   

22 

BW: Wir haben ja so ein bisschen diesen Betreuungsaspekt schon gerade auf-

gegriffen. Kommen wir zum vierten Block und zwar, da geht es um die pädago-

gisch-didaktische Betreuung. Sie haben ja gerade schon ganz viel angerissen, 

was Sie machen. Aber nur nochmal ganz kurz, was würden Sie an der Beglei-

tung und Betreuung verändern, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden 

an der Schule?   

23 IP3: Vor Ort oder während des Praktikums im Ausland?   
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24 BW: (...) Während des Praktikums im Ausland.   

25 

IP3: Ja also, (...) da gibt es (...). Das läuft, glaube ich wirklich ganz gut. Also auf-

grund der (.) wirklich seit langen langen Jahren gewachsenen Partnerschaften, 

auch mit unseren Partner im Ausland ist das glaube ich wirklich gut. Also wir ha-

ben nahezu 20 Jahre Erfahrung damit, das heißt nicht, dass alles toll ist und im-

mer perfekt läuft. Aber das wir unseren Prozess optimiert haben und tun das 

auch regelmäßig und bereiten die entsprechend vor und wir wissen, dass wir 

auch Partner im Ausland haben auf die wir uns verlassen können. Und das ist 

jetzt auch nicht die Regel, dass sie bei einem von uns anrufen und sagen: Mein 

Portemonnaie ist weg. Wir versuchen schon, die zum einen auf bestimmte Situa-

tionen vorzubereiten. Zum anderen haben die auch die Kolleginnen und Kollegen 

vor Ort, die sich kümmern, wo wir auch ganz klar definiert haben, wer hat welche 

Aufgaben und die wissen, wenn die da ankommen, dann ist Manuel in Spanien 

und holt die ab. Dann fährt er mit denen in ihre Wohnungen, zeigt denen alles, 

nimmt die am ersten Tag an die Hand und fährt mit denen in den Betrieb. Also 

das Wissen, dass wir zuverlässige Partner vor Ort haben, das ist schon mal ent-

scheidend und das sagen wir auch den Praktikanten so und insofern sind da in 

guten Händen. (..) Wir haben die Möglichkeit ja auch, dadurch,dass wir Bil-

dungspersonal entsenden, dass wir vor Ort Kontakte intensivieren und knüpfen 

und die Betriebe kennen. Das ist ganz wichtig, sonst könnten wir auch nicht un-

sere Auszubildenden vernünftig vorbereiten. Ich würde aber nicht dahin gehen, 

dass ich sage: Wir müssen eine intensivere Betreuung der Praktikanten vor Ort 

haben, die sollen ja auch bestimmte Softskills mitnehmen und das wird nicht 

leichter, wenn du ich da, als Lehrer einen ganzen Tag vor Ort bin und mich mit 

denen treffe, was auch damit zusammenhängt, dass unsere Schülerinnen und 

Schüler (.) volljährig sind und die meisten im zweiten Ausbildungsjahr und eini-

germaßen selbstständig sind und noch viel selbstständiger wiederkommen. Also 

Betreuung vor Ort, die ist eigentlich gut. Da würde ich gar nicht groß etwas än-

dern wollen. (..) Es gibt ja schon wieder Lebkuchen und wenn es Lebkuchen 

sind, dann ist bald Weihnachten und da darf man sich etwas wünschen. Hier vor 

Ort würde ich mir etwas wünschen. (.) Und zwar würde ich mir hier Unterstüt-

zung wünschen personeller Art. Ich würde mir Ressourcen wünschen. Ein Schul-

leiter kann sicherlich nicht mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, als er hat, so. 
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Es gibt auch noch andere Projekte neben der Internationalisierung. Aber aus […] 

vom Kultusministerium, da würde ich mir mehr Unterstützung wünschen. (..) Auf 

dem Auszug, das ist unser ehemaliger Schulleiter und das ist [...], Europa-

Abgeordneter und das ist Frau […]. Das ist schon sieben Jahre alt, aber ich las-

se das Ding da so lange hängen, auch wenn es schon vergilbt ist. Ich lasse das 

so lange hängen bis wir Ressourcen kriegen und wenn das hier in 20 Jahren 

immer noch hängt, dann hat es offensichtlich nicht geklappt. Aber ich zitiere mal 

Frau […], aktuell Kultusministerin aus […], die nämlich sagt: "Wir werden weiter 

kämpfen, dass Europa-Schulen die spezifischen Entlastungen und Ressourcen 

bekommen, die sie benötigen." Aber die kriegen sie nicht, die kriegen sie nicht. 

Also […] ist sicherlich, was die Internationalisierungsstrategie angeht, führend, 

muss man sagen. Also das ist wirklich toll, was es in […] so gibt, das kann man 

sich angucken die Internationalisierungsstrategie. Nur was an den Schulen, nicht 

so wirklich ankommt, ist die Unterstützung in Ressourcen, die man auch wirklich 

spürt, sprich Stunden. Ein bestimmtes Stundenbudget in Abhängigkeit von den 

Aktivitäten einer Schule. Das fehlt wirklich. Ich hatte gesagt, die Kolleginnen und 

Kollegen, die diese Aufgaben übernehmen, die machen das gut und gerne und 

so weiter, auch über das normale Maß hinaus. Aber es gibt keine Ressourcen für 

Europa-Schulen. Keine Ressourcen für Europa-Schulen und genauso gibt es 

keine zusätzlichen Ressourcen für diese Zusatzqualifikation "Europa-Kaufmann". 

Das heißt, in der Internationalisierungsstrategie steht drin: Bietet den "Europa-

Kaufmann" an, macht eure Auszubildenden, macht eure Berufsschülerinnen- und 

Schüler fit für Europa, fit für den internationalen Arbeitsmarkt, macht das, wir un-

terstützen euch. Aber es gibt keine Unterstützung in Form von Ressourcen. (...) 

Und das vor dem Hintergrund, dass diese Zusatzqualifikation auf Grundlage des 

Berufsbildungsgesetzes ja mittlerweile auch seit Jahr und Tag unterrichtet wird 

und es von allen Seiten gefordert wird. Vom Kultusministerium, von Betrieben, 

von den Kammern, von politischen Parteien, die regelmäßig auch im Hause sind 

bei der Verleihung der Europässe. Von allen Seiten wird es gefordert, aber es 

wird nicht gefördert. Es gibt keine Ressourcen. Das heißt, der "Europa-

Kaufmann", den wir hier anbieten, dafür bekommen wir kein Budget. Das heißt, 

wir beschulen zum Einen im Rahmen der Zusatzqualifikation auch Schülerinnen 

und Schüler zum Beispiel aus […], wo es den "Europa-Kaufmann" nicht gibt, 



 

581 

zum Teil aus […], wo es den "Europa-Kaufmann" nicht gibt. Und wir entsenden 

auch Schülerinnen und Schüler dieser Schulen, auch solche, die nicht aus-

schließlich den "Europa-Kaufmann" machen. Wir belasten unser Budget und es 

gibt genau Null Stunden für den "Europa-Kaufmann" und das würde ich mir wün-

schen, das haben wir uns auch gewünscht, das haben wir auch mit Vertretern 

der Landesschulbehörde und des Kultusministeriums diskutiert und aktuell laufen 

immer noch Diskussionen. Aber da fehlt es absolut an Unterstützung und das 

kann man eigentlich keinem erklären, dass all diese Aktivitäten nicht nur in […], 

sondern auch an vielen anderen Schulen auch, dass das nicht durch entspre-

chende Ressourcen unterstützt wird. Das fehlt wirklich. Also das muss man ganz 

klar sagen. Also das gilt zum einen für die Entsendung und zum anderen auch 

für diese Zusatzqualifikation, die wir anbieten. Also es gibt, muss man fairer-

weise sagen, es gibt ein bestimmtes Budget über das eine Schule eigenverant-

wortlich verfügen kann. Das ergibt also kleine zusätzliche Ressourcen, das reicht 

aber vorne und hinten nicht, auch für solche Dimensionen, wie das hier in […] 

mittlerweile angenommen hat.   

26 

BW: Kleinen Schritt zurück. Mich würde nochmal interessieren, Sie haben ja ge-

sagt, dass Sie diese Strukturen etabliert haben, dass Sie Länderverantwortliche 

haben, dass Sie Kollegen haben, die das dann vor Ort betreuen und so weiter 

und auch den Kollegen, der dann die administrativen Sachen betreut, die Lern-

vereinbarungen ausstellen, Verträge erstellen und so weiter. Mich würde trotz-

dem interessieren, ob es so ein verschriftliches didaktisch-pädagogisches Kon-

zept gibt? Irgendwie so etwas, wie ein Leitbild oder so etwas. Haben Sie so et-

was für diesen Bereich Auslandsaufenthalte/Internationalisierung umgesetzt?   

27 

IP3: Also, das Thema Internationalisierung, das ist im Leitbild verankert. Das 

steht nämlich genau das drin: Wir fördern internationale Beziehungen, indem wir 

unseren Schülerinnen und Schülern es ermöglichen Berufserfahrung im Ausland 

zu sammeln. Das steht konkret in unserem Leitbild drin, weil wir eben auch, hatte 

ich gesagt, seit knapp 20 Jahren international unterwegs sind und wichtig ist ja 

bei so einem Leitbild, dass man das nicht irgendwie auf einen Zettel schreibt und 

sich nicht danach richtet, dann ist ein Leitbild nämlich nicht das Papier wert auf 

dem es gedruckt ist. Also das versuchen wir schon umzusetzen. Das gelingt uns, 
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glaube ich auch ganz gut. Also das ist im Leitbild verankert und das machen wir 

auch. Das ist das Eine, also eine Verankerung im Leitbild haben wir und das ver-

suchen wir auch entsprechend zu leben und auch zu dokumentieren. Und was 

auch wichtig ist und das hatte ich zum Teil schon angesprochen, ist eine Veran-

kerung in der Schulorganisation. Das heißt, diese Funktionsstellen, einen Abtei-

lungsleiter für Internationalisierung, eine Funktionsstelle für unsere Europa-

Beauftragte, auch die Teamleitung "Europa- und China-Kaufmann" ist eine Funk-

tionsstelle. Also Leitbild und Schulorganisation, da findet sich das wieder auf je-

den Fall.   

28 
BW: Und direkt für diese Betreuung der Auslandsaufenthalte? Gibt es da etwas 

konkretes Verschriftliches?   

29 

IP3: Ja, also es gibt Aufgaben/Beschreibung für die Länderbetreuer, also da ist 

ganz klar definiert, welche Aufgaben die Länderbetreuer haben und es gibt auch 

und das ist zentral und da finden sich die Länderbetreuer wieder, es gibt eine 

Checkliste und in dieser Checkliste, was ich vorhin angesprochen habe, wer 

macht was bis wann, da tauchen die ganzen Beteiligten auch auf. Also das ist 

wirklich auch die operative Ebene, das heißt, was macht der Europa-Beauftragte, 

was macht der Länderbetreuer und so weiter, also das ist der Leitfaden nach 

dem sich alle richten, 20 Schritte und das ist so der Kern eigentlich der täglichen 

konkreten Arbeit eigentlich so. Und was ich vorher noch gesagt hatte, unsere 

Dropbox, da finden sich eben auch diese Dokumente, dass eben auch Transpa-

renz herrscht für die beteiligten Kolleginnen und Kollegen. Und was wir auch 

machen, ist, dass wir uns regelmäßig treffen, auch zu Fortbildungen, auch zu 

schulinternen Fortbildungen, wo denn auch die Länderbetreuer aus den Betrie-

ben dazu kommen, wo wir dann auch regelmäßig unsere Arbeit unter die Lupe 

nehmen und sagen: was ist gut gelaufen, was kann man besser machen. Was 

auch für uns eine Herausforderung war, war erstmal von Leonardo auf Erasmus 

Plus, die Änderung. Da haben wir gerade den ersten Projektdurchlauf, der bis 

Mai nächsten Jahres noch geht. Da mussten wir auch dazu lernen, lernen wir 

täglich noch. Also das (...) sind so die Punkte. Also wirklich regelmäßig treffen, 

regelmäßig austauschen, Punkte diskutieren und auch Konsequenzen aus Din-

gen ziehen, die vielleicht nicht so optimal sind und künftig machen wir es so und 
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so.   

30 

BW: Wir sind jetzt quasi schon so ein bisschen in diesem letzten Block: Professi-

onalisierung und Unterstützung. Genau, eine der zentralen Fragen ist tatsäch-

lich: Einmal, vor welchen Herausforderungen standen Sie als Organisation bei 

der Umsetzung und Begleitung und dann vor allem, wie würden Sie die Professi-

onalisierung der Lehrer/innen, Lehrerenden oder Ausbildenden unterstützen und 

fördern?   

31 

IP3: (...) Also, einmal würde ich gerne kurz noch auf eine Besonderheit in [Bun-

desland] eingehen. Ich weiß nicht an welchen anderen Schulen Sie schon wa-

ren, wenn Sie das schon gehört haben, dann geben Sie mir ein Zeichen. (lacht) 

Ich will ja nicht nur herum meckern, dass es keine Ressourcen aus [Bundesland] 

gibt, aber das bleibt ein Kritikpunkt, das wissen die auch in […] und das wir das 

nicht toll finden. Das ging bis zum Ministerpräsidenten, der bei uns in der Schule 

war und ganz verwundert war und sich die Augen gerieben hat und sagte: Das 

gibt es doch gar nicht, dass es dafür keine Ressourcen gibt. Also im November 

2014 waren wir in China unterwegs, im Rahmen der Feierlichkeiten "30 Jahre 

Provinz Anhui [Bundesland]". Da lief uns also auch Herr […] über den Weg und 

unser Schulleiter hat ihn denn eingeladen: Super, […], war ich noch nie, komm 

ich mal vorbei. Ergebnis: wir haben einen China-Projekttag durchgeführt mit 200 

Menschen. Tolle Veranstaltung. Und schöne Gelegenheit auch auf das Thema 

Ressourcen hinzuweisen und Herr […], der war von den Socken und sagte: Das 

gibt es ja nicht, hier wird so toll gearbeitet und ihr kriegt da nichts für, das muss 

ich ändern. Ergebnis: es hat sich nichts geändert. Die gute Nachricht ist, wir ha-

ben jetzt Klarheit, die Schlechte ist, wir kriegen nichts. So. Aber was tut [Bundes-

land] erst nochmal, um das Ganze zu unterstützen? [Bundesland] in Kooperation 

mit den Schulen. Ich weiß nicht, ob Sie den Modellversuch "Entwicklung von 

Mobilitätszentren", den werden Sie kennen. Deshalb vielleicht nur in aller Kürze, 

wir sind also eine Schule von vier Mobilitätszentren gewesen, die also an diesem 

Modellprojekt teilgenommen haben. Ziel: Mobilitäten zu erhöhen, Ziel: Synergien 

zu schaffen, Ziel: Verwaltungsaufwand insgesamt zu reduzieren. Und das passt 

ja in Richtung Professionalisierung. Da gab es nämlich durchaus bei den vier 

beteiligten Schulen unterschiedliche Vorgehensweisen. Das eine Extrem ist, wir 
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sind Dienstleister für andere Schulen. Das Andere ist, nehmen wir in die Hand 

und jetzt "Macht mal". Wir haben irgendwie so ein Mittelweg gewählt, das heißt, 

wir haben mit anderen Schulen zusammen gearbeitet, die bislang noch keine 

oder wenig Erfahrungen hatten. Das heißt zum Beispiel mit einer berufsbilden-

den Schule aus […] haben wir zusammen gearbeitet, das sind Kaufleute. Dann 

haben wir mit unserer Nachbarschule, das sind Gewerbler zusammen gearbeitet. 

Und mit einer Schule, die schon Erfahrung hatte. Das haben wir im Prinzip ge-

macht, learningbydoing. Wir haben die auch an die Hand genommen, es gab 

eine Fortbildung, wo wir auch diesen gesamten Entsendeprozess durchlaufen 

haben und die haben an den organisatorischen Vorbereitungstreffen teilgenom-

men, an der interkulturellen Vorbereitung. Also wirklich, wir haben denen die 

Checkliste in die Hand gedrückt und waren auch jederzeit ansprechbar, per Mail, 

per Telefon. Haben die also an die Hand genommen und so haben die sich so 

nach und nach eingearbeitet in das Thema Mobilitäten. Und bei dieser Veranstal-

tung, da waren auch immer unserer Länderbetreuer mit im Boot. Also wir als Eu-

ropa-Team und wir haben bei uns an der Schule eine Kollegin, die ist nicht nur 

bei uns zuständig für Europa, sondern die ist auch zuständig für die Landes-

schulbehörde, also EU-Bildungsprogrammberaterin. Das heißt, wir haben auch 

auf dem Wege noch Kompetenz im Haus, die wir natürlich auch nutzen und da 

einen engen Draht haben. Wenn wir Fragen haben, dann rufen wir auch bei der 

nationalen Agentur an, weil es immer irgendwelche Sonderfälle gibt. Beispiels-

weise, konkretes Beispiel von letzter Woche, weil es kommen immer Dinge, die 

man nicht so vorhersehen kann. Es ruft ein Kollege aus Braunschweig an, die 

einer unserer Partner sind, das heißt, wir haben einen Antrag gestellt und Braun-

schweig, die Johannes-Selenka-Schule, die entsendet eben über uns. Eine rus-

sische Schülerin möchte nach Spanien, so und seit einiger Zeit ist es so, neu, 

dass auch da eine Förderung gegeben ist. So das heißt, wir sind natürlich darauf 

angewiesen und wir sind auch selber regelmäßig unterwegs auf Fortbildungen 

oder einen kurzen Draht zur nationalen Agentur, zu unseren Ansprechpartnern 

und sagen: Mensch hier, spezieller Fall, wie ist das und das? Also wir lernen 

auch irgendwie täglich dazu so im Rahmen dieser Entsendungen. Also Mobilität-

szentrum war hier, also in [Bundesland] ein wichtiger Punkt, weil der auch dazu 

beigetragen hat die Mobilitäten insgesamt zu erhöhen. Wir arbeiten jetzt mit zwei 
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Schulen zusammen und das Schöne ist, dass es da tatsächlich gelungen ist, 

Schulen für das Thema Internationalisierung zu begeistern, die vorher nichts 

gemacht haben. Und das wusste Frau […], die sich ewig haben beraten lassen, 

ewig, wirklich drei/vier Mal beraten und es ist nichts passiert. So und es ist nichts 

passiert, weil man auch den Aufwand gescheut hat, weil der Aufwand, das ist 

nun mal sehr komplex und aufwendig das Ganze, die haben schlicht den Auf-

wand gescheut und nicht gemacht, so. Das heißt, wir haben vielen Auszubilden-

den ein Praktikum ermöglicht, überhaupt erst. In Kooperation natürlich mit den 

Kollegen vor Ort. Aufwand. Und wie kann ich das kompensieren? Das ist noch 

wichtig. Also wir haben Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen entsen-

det. Auch in […] hat ein Tag 24 Stunden und wir freuen uns natürlich über jeden 

Auszubildenden, der ins Ausland geht. Aber auch wir haben begrenzte Ressour-

cen. Das heißt, die entscheidende Frage, auch im Rahmen dieses Modellprojek-

tes war ja, wie kann ich diesen Aufwand kompensieren? So und da gab es un-

terschiedliche (in Anführungsstrichen) Werbungen. Während eine Schule gesagt 

hat: Wir lassen uns bezahlen, das kostet Geld. Da haben wir gesagt: Geld brau-

chen wir eigentlich nicht, wir brauchen Stunden. Das heißt, wir haben versucht 

mit anderen Schulen auch den Aufwand für eine Entsendung zu quantifizieren. 

Das ist uns einigermaßen gelungen und das heißt, für einen Auszubildenden ist 

die und die Kompensation erforderlich. Letztlich für uns als Schule, linke Tasche, 

rechte Tasche. Da wird keiner reich oder hat jetzt zu viele Stunden. So dann ha-

ben wir mit einer Schule zusammen gearbeitet, die haben viele Auszubildende 

entsendet. Im nächsten Jahr ging es darum, wollt ihr wieder mit uns zusammen 

arbeiten? Wir hockten zusammen und die Antwort war: Ah nein, zu teuer. Zu 

teuer. Nun ja gut, dann nicht. Aber wie gesagt, das ist wirklich linke Tasche, 

rechte Tasche. Also haben sie nicht mit uns zusammen gearbeitet. Dann haben 

sie aber festgestellt, jetzt sind aber die Betriebe ein bisschen enttäuscht, weil die 

Betriebe, die haben nämlich die Möglichkeit schätzen gelernt: Boah super. Ein 

Betrieb aus […]: Zwölf Wochen zum eigenen Partner. Zwölf Wochen. Tolles 

Praktikum. Schwer begeistert. Wie, kein Praktikum mehr? Warum das denn 

nicht? Das ist aber Schade. Andere auch, da keine Möglichkeiten mehr, dann 

kamen sie und haben gesagt: Schönen guten Tag, können wir nicht von euch 

hier den Kollegen für eine Stunde einkaufen, dann schreibt der unseren Antrag. 
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Dann musste man nochmal sagen, dass macht keinen Sinn, weil es gibt so einen 

institutionellen Ansatz und man kann nicht so ein Ding schreiben, als Ghostwriter 

für eine andere Institution. Das macht genau keinen Sinn. Ihr hattet die Möglich-

keit mit uns zu kooperieren, das ist jetzt ein bisschen spät, also hoffen wir, dass 

ihr irgendwie andere Wege findet. Das heißt, die haben im Nachhinein festge-

stellt: Der Preis (in Anführungsstrichen) in Form von Abordnungsstunden, der 

war eigentlich okay. Und es ist auch an der Schule nicht gelungen ausreichend 

Kolleginnen und Kollegen zu begeistern, die da mitarbeiten. Es ist nämlich an 

Einem hängen geblieben. Und eine, die dabei war, hat wieder die Segel gestri-

chen. Aber das ist auch immer so eine Frage, welchen Schwerpunkt eine Schule 

denn für sich selber wählt, ob Internationalisierung im Fokus steht oder ob man 

andere Dinge für wichtig erachtet. Während andere Schulen neu hinzugekom-

men sind. Das Modellprojekt ist beendet, das lief von 2012 bis 2015 und wir ha-

ben jetzt andere Schulen mit denen wir kooperieren. Eine andere Landkreisschu-

le aus […], die Heilerziehungspfleger nach Polen schicken und darüber auch 

zum Beispiel eine Partnerschaft zwischen […] und der Partnerregion da fördern. 

Also das ist so ein wichtiger Punkt gewesen. Professionalisierung. Wir sind nicht 

mehr offiziell Mobilitätszentrum, weil das Modellvorhaben abgeschlossen wurde. 

Entsprechende Empfehlungen, werden Sie wahrscheinlich von […] wissen, wer-

den noch ausgesprochen, aber wir arbeiten praktisch als Mobilitätszentrum wei-

ter, auf dem Wege professionalisieren wir andere Schule, aber auch unsere Kol-

legen selber sicherlich. Also (..) Mobilitätszentrum, so ein wichtiger Aspekt.   

32 BW: Kann ich einmal kurz einhaken?   

33 IP3: Ja.   

34 
BW: Und zwar, würde mich mal interessieren, inwiefern Sie die Lehrerprofessio-

nalisierung hinsichtlich einer Qualifizierung von Lehrkräften und Ausbildungs-

fachkräften sehen? Also was würden Sie da gut finden?   

35 

IP3: Wenn ich jetzt unseren Länderbetreuer nehme, zum Beispiel. Also Länder-

betreuer. Erstmal muss er die Gegebenheiten vor Ort kennen, auch in den jewei-

ligen Partnerländern. Das heißt, er muss die Möglichkeit haben selber in die 

Länder zu reisen, selber Betriebe kennenzulernen. Da sind wir wieder bei der 

Schulleitung, die auch so etwas unterstützen muss. Es ist sicherlich auch von 
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Vorteil, wenn ein Länderbetreuer durchaus der Sprache, in die wir entsenden, 

einigermaßen mächtig ist. Das haben wir aber, nehmen wir mal ein Beispiel, Po-

len und Tschechien, einen Länderbetreuer, tatsächlich, der ist denn fleißig über 

Jahre zum Volkshochschulkurs Polnisch gegangen. Mittlerweile kann er kommu-

nizieren auf Polnisch vor Ort, was schon mal nicht ganz unwichtig ist, auch wenn 

unsere Partner vor Ort auch Deutsch sprechen. Aber was wichtig ist, ist, dass er, 

wenn er die Auszubildenden auf den Weg bringt, dass er zumindest ihnen so ein 

Grundwortschatz mitgeben kann. Es geht nicht darum, dass man eine Sprache 

fließend spricht. Aber es geht darum, dass man "Guten Tag, Bitte, Danke, Auf 

Wiedersehen" und noch so ein paar Dinge drauf hat, weil man damit schon mal 

gleich ein Fuß in der Tür hat. Man zeigt, man lässt sich auf Land und Leute und 

Kultur ein und dann fällt es vielen leichter. Auch wenn wir in China unterwegs 

sind und die freuen sich, wie die Schneekönigin, wenn wir ein bisschen was da 

zumindest von uns geben können. Also er muss selber die Sprache sprechen, er 

muss die Partner vor Ort kennen und natürlich muss er mit diesem ganzen, auch 

administrativen Gegebenheiten hier vertraut sein, der muss sich mit allen Doku-

menten auskennen, weshalb wir hier intern diese Fortbildung auch durchführen 

und unsere Länderbetreuer, die nehmen auch alle Teil zum Beispiel, haben wir 

jetzt wiederholt nochmal gemacht vor den Ferien, an der interkulturellen Vorbe-

reitung, das heißt, sie müssen auch natürlich Transparenz haben und die müs-

sen wissen, was passiert in den anderen jeweiligen Veranstaltungen, weil wir ja 

unterschiedliche Bausteine haben, wie wir unsere Auszubildenden vorbereiten 

und da muss der eine wissen, was der andere denn macht.   

36 
BW: Sehen Sie Möglichkeiten für die Lehrerbildung da ein bisschen affiner zu 

arbeiten?   

37 

IP3: Ja, teilweise wird das gemacht, weil auch ein Mobilitätszentrum im Norden 

der Republik, die hatten zum Beispiel eine gute Idee, die haben ein Modul bei 

dem Seminar verankert. Das heißt, also noch ein Schritt vorher, also junge Leu-

te, Referendare dafür zu begeistern in dem Bereich sich einzubringen und das 

haben die gemacht. Und das finde ich eine gute Möglichkeit, also das war nicht 

unsere Idee, sondern eine Idee aus Osterholz-Scharmbeck. Und das fand ich 

richtig gut, also auch die rechtzeitig dafür zu begeistern. Lehrerbildung macht 
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Sinn grundsätzlich. Also der Bedarf ist da, man sieht ja, auch wenn man bei uns 

so die letzten zehn/fünfzehn Jahre sich anguckt, also das wird zunehmend wich-

tig auch diese Kompetenzen da zu erlangen und das eine ist Lehrerbildung, das 

ist wichtig. Aber man muss, denke ich auch, als Schule vor Ort muss man zuse-

hen, dass man nicht sagt: Wir sind ein kleines Auslandsteam und wir machen 

hier unser Ding. Sondern man muss immer gucken, dass man auch das gesamte 

Kollegium mitnimmt, das ist wichtig. Und auch, dass man Referendaren auch die 

Möglichkeit gibt sich da einzubringen. Wir haben jetzt einen Referendar, der jetzt 

glücklicherweise übernommen werden konnte, der auch während des Referen-

dariats schon mit in China war. Wir geben auch Referendaren immer die Mög-

lichkeit, sei es mit Erasmus, na gut mit Erasmus ist es schwierig, aber die auch 

Studienfahrten mitbegleiten ins Ausland und die so nach und nach dafür zu be-

geistern.   

38 

BW: Es sind ja so ein bisschen Rahmenbedingungen, die da geschaffen werden 

müssen auf breiter Ebene quasi. Wen sehen Sie da in Verantwortung? (..) Wir 

haben das ein bisschen angeschnitten, dass das Ministerium da auch. Sie haben 

auf den Artikel verwiesen, dass Sie da die Abminderungsstunden brauchen.   

39 

IP3: Also, wer ist in der Verantwortung? (..) In der Verantwortung erstmal ist die 

Schulleitung verantwortlich. Die Schulleitung trägt die Gesamtverantwortung für 

eine Schule und insofern auch für die Geschicke einer Schule mit Blick auf Inter-

nationalisierung. Also verantwortlich ist erstmal die Schulleitung, klar. Jeder der 

selber in dem Bereich aktiv ist, ist auch verantwortlich für seinen Bereich. Und 

wir versuchen da auch wirklich mit flachen Hierarchien zu arbeiten. Jeder Kolle-

ge ist verantwortlich für sein Land, kriegt aber die Unterstützung die er braucht, 

kriegt die Unterstützung durch einen genehmigten Dienstreiseantrag, wenn, was 

weiß ich, in diesem Jahr war Herr […] als Länderbetreuer für Spanien und ich 

war eine Woche vor Ort, da braucht man erstmal die Schulleitung, die das unter-

stützt. Aber auch wenn ich es schon mal erwähnt habe, in der Verantwortung 

und das ist absolut ein Gelingenheitsfaktor höchster Güte, ist das Land, ist das 

Kultusministerium. Da 24 Stunden und diese 24 Stunden, die reichen oftmals 

nicht aus. Also ich würde gerne eine Partnerschaft irgendwo in Skandinavien 

beispielsweise initiieren. Wir wissen aber jetzt schon kaum mehr, wie wir die Ar-
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beit tatsächlich bewerkstelligen sollen, die anfällt. Weil es keine Ressourcen gibt, 

es gibt keine Ressourcen für die Zusatzqualifikation "Europa-Kaufmann" und es 

gibt keine Ressourcen für Europa-Schulen mit allem was da dran hängt. Also in 

der Verantwortung ist definitiv das Kultusministerium und da (..) passiert genau 

nichts. Also die Forderungen sind nicht neu und wir haben auch im Rahmen des 

Modellprojekts bestimmte Forderungen aufgestellt, auch wie aus unserer Sicht 

Mobilitäten weiter und nachhaltig erhöht werden können. Das ist noch in Arbeit, 

da auch so eine Abschlussempfehlung auszusprechen. Das wird, so war der 

Plan, eine Veranstaltung geben mit berufsbildenden Schulen hier in [Bundes-

land], wo Mobilitätszentren und vorallen Dingen auch das Kultusministerium als 

verantwortliche Institution auch dann entsprechende Empfehlungen aussprechen 

und da bin ich sehr gespannt, was da letztlich von übrig bleibt von unseren Emp-

fehlungen/Forderungen. (..) Achso und Netzwerk vorhin. Ich will nicht unseren 

Schulträger vergessen, der auch mit in der Verantwortung ist. Also wir haben als 

Schulträger ja den Landkreis […], der, ich komme deshalb darauf, weil die Land-

rätin anfragen ließ: Mensch, drei Jahre sind um, ihr müsst doch jetzt mal wieder 

einen Antrag stellen, Europa-Schule. Weil der Landkreis/der Schulträger hat ein 

Interesse daran, weil wir auch ein Aushängeschild sind und die sagen: Tolle Sa-

che. Macht mal weiter. Da haben wir gesagt: Danke, schön, dass ihr das auch 

weiter unterstützt, aber in fünf Jahren. Also jetzt in zwei Jahren müssen wir wie-

der einen Antrag stellen. Also Schulträger, der auch nicht zuletzt das Ganze un-

terstützt, wenn man Gäste aus dem Ausland hat und sich da auch mitbeteiligt, 

auch bei unseren Verleihungen der Europässe und was es so gibt, auch da im-

mer präsent ist und so weiter. Also nicht ganz unwichtig.   

40 
BW: Was würden Sie Neulingen raten? Also, meinetwegen einer Schule in 

Mecklenburg-Vorpommern, die sagt: Wir möchten jetzt starten.   

41 

IP3: Ich möchte starten. Ich würde sagen: Auf geht's. Auf geht's. (..) Man braucht 

mindestens zwei Menschen, um zu starten. Bitte nie einer Person alleine auf das 

Auge drücken. Also da fallen mir spontan einige Beispiele ein, wo Kolleginnen 

oder Kollegen auch von ihren Schulleitungen an anderen Schulen alleine gelas-

sen wurden. Mit dem Ergebnis, dass die Partnerschaften eingeschlafen sind o-

der so vor sich hin dümpeln. Also ohne Unterstützung der Schulleitung und ohne 
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entsprechende auch Ressourcen, um das anzuschieben, geht es nicht. Also 

mindestens zwei Menschen, anfangen, dann gibt es ja am Anfang erstmal Mög-

lichkeiten, ich muss ja nicht gleich einen Antrag stellen und wenn ich erstmal 

mich bei einer anderen Schule, wie hier in [Bundesland] heran hänge oder es 

gibt Pool-Projekte. Ich brauche Auszubildende, die sich erstmal auf den Weg 

machen, die wiederkommen und sagen, wie toll das war, als Multiplikatoren dann 

irgendwie dienen, das muss ich öffentlichkeitswirksam muss ich das irgendwie 

verbreiten. Ich muss natürlich auch Image verbreiten, ich muss das in Betrieben 

erzählen, ich muss das beim Tag der offenen Tür und ich muss immer sagen: Ihr 

habt die Möglichkeit über uns Perspektive und so weiter ins Ausland zu gehen. 

Netzwerke zu nutzen und sich das Leben nicht unnötig schwer machen, sondern 

wirklich von solchen Netzwerken Gebrauch machen, wie hier Netzwerk Mobilität. 

Die Türen sind offen immer, Frau […], das macht die toll, da kann jeder hin und 

da geht man hin, da lernt man Gleichgesinnte kennen. Also dieser Austausch ist 

unheimlich wichtig mit Menschen zusammenbringen, die ähnlich ticken und ähn-

lich begeistert sind, auch ein bisschen im positiven Sinne verrückt sind und einen 

dafür begeistern. Und dann einfach anfangen. Wichtig ist vor allen Dingen auch 

selber in das Land zu reisen, entweder als vorbereitender Besuch mit dem Prak-

tikanten dahin. Klein anfangen und Leute begeistern, Leute mitnehmen und 

langsam ausbauen das Ganze. Wie gesagt, ich bin gespannt, was hier aus dem 

Modellprojekt wird und ob und was da noch von ausgeht. Aber grundsätzlich ist 

das eine gute Möglichkeit gewesen, um Schulen, die bislang eben noch gar nicht 

aktiv waren wirklich ans Laufen zu bringen, dass die tatsächlich sich so aufma-

chen international.   

42 BW: Vielen Dank für die ganzen Informationen.   

43 IP3: Ja, bitte schön.   

44 ENDE 
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Transkript_IP4 & IP5 
1 Transkript Expertengespräch 

2 Gesprächspartner:  IP4 und in Teilen IP5 

3 

BW: Okay, Frau […], Herr […], vielen Dank das sie sich die Zeit genommen ha-

ben für das Gespräch. Im Folgenden soll es […] um ihre eigenen Erfahrungen 

gehen mit der Organisation von Auslandsaufenthalten und vor allem auch um die 

eigene Professionalisierung in diesem Feld. Das Gespräch wird in fünf Fragebe-

reiche strukturiert werden. Einmal gehts zum Einstieg ganz allgemein um Inter-

nationalisierung und Mobilität. Im zweiten Teil gehts dann um sie, also warum sie 

sich in dem Feld engagieren und wie sie dazu gekommen sind. Im dritten geht es 

dann etwas konkreter um das Management und um die Organisation von Aus-

landsaufenthalten und dann, daran anschließend um die pädagogisch-

didaktische Gestaltung und Begleitung der Auszubildenden. Im Rückblick, […] im 

Abschluss gehts dann um ihre eigene Professionalisierung. Also wie haben sie 

sich über diese Zeit so ein bisschen in diesem Feld selbst entwickelt. Wo sind 

ihre eigenen Interessen. Da soll es hingehen. Ich werde gegebenenfalls Zwi-

schenfragen stellen und die Fragen die ich stellen werde sind relativ offen gestal-

tet. Also ich frag jetzt nicht auf wie viel XY Schüler sie hatten, sondern so ein 

bisschen eine offenen Fragestellung. […] Die Zwischenfragen dienen zur Detail-

lierung und zur Spezifizierung oder Erweiterung der Antworten und natürlich gibt 

es kein richtigen und falschen, sondern einfach bitte ich sie einfach offen und 

ehrlich in diesem Bereich zu antworten. Mit ist wichtig was sie darüber denken. 

Welchen Standpunkt sie vertreten und welche Einschätzungen sie als Person 

vertreten und natürlich welche individuellen Erfahrungen sie gemacht haben. 

Natürlich, die Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Dissertation 

verwendet. Werden sie anderweitig verwendet, wende ich mich nochmal an sie. 

Ich kann ihnen das Transkript gerne zur Verfügung stellen, das sie noch mal 

rüber schauen und das sie es Freizeichnen, wenn sie das möchten.   

4 IP4: Nicht nötig.   

5 IP5: Da haben wir vollstes Vertrauen.    

6 BW: (Lachen) Okay lassen sie uns anfangen. Zum ersten Block Internationalisie-
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rung, die Frage lautet: Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen 

Arbeitswelt und warum sollte Berufsbildung grenzüberschreitende Mobilität för-

dern? […] Nochmal Retrospektive, wie beurteilen sie die Etablierung von Aus-

landsaufenthalten der beruflichen Bildung in den letzten 10 (zehn) Jahren?   

7 

IP4: Berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt ist unumgänglich. Zum einen, 

weil wir was schulische Entwicklung betrifft, uns in einer Entwicklung befinden 

die zunehmend über Modularisierung gestaltet ist und das auch in Zukunft stär-

ker sein wird. Durch diese Modularisierung, die wir teilweise eben auch schon 

bei uns in der Schule erkennen und auf die wir uns in einigen Bereichen intensi-

ver in anderen Bereichen noch nicht ganz so stark drauf einstellen, ist es so, 

dass diese einzelnen Module eben wahlweise zusammen gestaltet werden kön-

nen um eben unterschiedliche Abschlüsse erlangen zu können und das eben 

auch innereuropäisch. Also ich rede jetzt erstmal von Europa weil das unser 

Hauptfokus ist, aber wenn diese Module international, also im europäischen 

Rahmen, austauschbar sind, könnte man eben einzelne Module, egal in Finn-

land, in Spanien oder in Italien machen, und trotzdem in Deutschland einen an-

erkannten Abschluss damit zusammenbauen. Und das ist eigentlich etwas, wo 

wir drauf hinstreben und das ist auch die Arbeit, die wir in einzelnen Netzwerken, 

die wir mit anderen Schulen im Ausland haben, anstreben. Warum wir die grenz-

überschreitenden Mobilität fördern ist ganz klar, dass nicht nur schulische Aspek-

te gefördert werden, sondern eben auch persönliche. Das Persönlichkeitsent-

wicklung ganz klar stattfindet und das sehen wir auch immer, egal wie lang, auch 

wenn es nur ein paar Tage sind, wenn die Leute aus dem Ausland wiederkom-

men haben sie eben ganz ganz viel hinzugelernt, sind selbstsicherer geworden 

und es gibt ihnen ein ganz großes Selbstvertrauen, dass sie gemerkt haben das 

sie woanders, obwohl sie es sich vorher gar nicht so zugetraut haben, durchaus 

ganz gut zurechtgekommen sind, und sich mit anderssprachigen Leuten austau-

schen haben können.   

8 

IP5: Also kulturell möchte ich das noch mit dem sprachlich ergänzen. Erleben wir 

gerade planmäßig eine Klasse aus Estland zu Besuch, das ist die Wirkung. Was 

ich bei beiden Gruppen, den Gymnasiasten von hier und den Gymnasiasten aus 

Tallinn, was sich da in den Köpfen tut, das sind schon Quantensprünge gemes-
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sen an der eigentlichen Austauschzeit.    

9 
BW: Wie meinen sie das? Also das sie dann […] wieder kommen und das dieses 

Erlebnis einen persönlichen Entwicklungssprung dann…    

10 

IP5: Genau! Das ganze geht los dann mit Schock. Kann ich nicht anders sagen - 

Kulturschock im weitesten Sinne. Es ist fürchterlich wie die alles ausarbeiten. Die 

kriegen da gar nichts auf die Reihe, und nachher sind das dann doch mehr oder 

weniger ganz nette Menschen die zwar hier und da ein paar Sachen anders ma-

chen. Mittendrin gibt es dann immer nochmal so einen [Mittel-Crash], wenn wir 

sehen wie Kultur dann auch die Kommunikation beeinflusst. Und wo wir wieder 

bei den klassischen Kommunikationsmodellen sind bei den alles mögliche schief 

gehen kann und auch geht, und irgendwie berappen sie sich dann in der letzten 

Woche doch. […] Erst haben unsere die Erfahrung gemacht und gerade heute 

Mittag hatten wir noch ein Gespräch mit einer jungen Estin, die jetzt diese Erfah-

rung quasi für sich gerade durchläuft.   

11 
BW: Welchen Stellenwert hat Internationalisierung hier in ihrem Bundesland in 

der beruflichen Bildung?    

12 

IP4: Also grundsätzlich ist es den Schulen […] angetragen worden sich internati-

onal zu engagieren. Es gib ja hier auch das Zertifikat Europa-Schule in [Bundes-

land], das auch die [BWS] Siegel trägt, und das wird schon sehr gefördert. Ich 

sag jetzt mal eher gefordert als gefördert (Lachen). Gefördert würde eben auch 

Ressourcen beinhalten auf die wir bislang immer noch ein bisschen warten aber 

gefordert wird es auf jeden Fall. […] Ich denke, das wissen sie vielleicht auch, da 

ist eben die [EBS] auch ganz weit oben mit dabei und wir wollen das eben auch 

weil wir denken das ist wichtig.    

13 
BW: Glauben sie das es die berufliche Bildung aufwertet? Also gibt es eine Stei-

gerung der Attraktivität der Berufsbildung?   

14 

IP4: Absolut! Wir haben mittlerweile Betriebe die extra ihre Schüler hier her schi-

cken, damit sie eben hier Auslandsaufenthalte machen und es gibt viele Schüler 

die extra Betriebe wählen die hierher schicken, also für die Ausbildung herschi-

cken, damit eben so etwas möglich ist. Also das wir merken durchaus, dass das 

zu unserer Attraktivität beiträgt.    
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15 

IP5: Unterm Strich, also in meinem Bildungskurs Groß- und Außenhandel kann 

ich auch berichten. Die sagen […] ihr könnt mir diesen Azubi, ich höre da immer 

billige Arbeitskraft, nicht auch noch entziehen, das geht nicht. Ich würde sagen 

wir haben einen riesengroßen Anteil, zum Glück, die das positiv sehen aber auch 

gleichzeitig welche die es einfach ablehnen, aus welchen Gründen dann auch 

immer.    

16 BW: Welche Maßnahmen haben sie installiert hier?  

17 IP4: Maßnahmen in welchem Bezug?   

18 
BW: […] Sie haben ja gesagt, dass das Kultusministerium sie aufgefordert hat 

sich zu beteiligen...   

19 IP4: Ja ich denke das ist damals so entstanden, ja genau.    

20 BW: … Und welche Maßnahmen sind dahingehend installiert worden?   

21 

IP4: Also wir sind sowohl regional eben mit Betrieben vernetzt die uns regelmä-

ßig in Anspruch nehmen. Wir sind [bundesland]-weit vernetzt zum Beispiel im 

niedersächsischen Mobilitätsnetzwerk. Wir sind international vernetzt im [Erawet-

Netzwerk]. Wir sind bei [EFVET] dabei […] wir haben einzelne Projekte die inter-

national laufen, um also zu nennen [Projekttitel] was wir gerade abschließen, 

also wir sind schon auf unterschiedlichen Ebenen sehr vernetzt um diese Euro-

pa-Aktivitäten voran zu treiben.   

22 

BW: Zum zweiten Block: da soll es ja ein bisschen biografisch darum gehen wie 

sie dazu gekommen sind. […] Die Frage ist, warum interessieren sie sich per-

sönlich für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung und wie sind sie zu der 

Aufgabe gekommen?   

23 IP4: Willst du mal anfangen?   

24 

IP5: […] Geht einfach aus dem Lebenslauf hervor. Ich bin international aufge-

wachsen. In der arabischen Welt bis einschließlich […] Abitur und arabische 

Länder, beziehungsweise Kuwait, das Land in dem ich aufgewachsen bin, ist ein 

„Melting Pot“. Also dann kommen die Leute von überall her zusammen und das 

fand ich […] wenn ich ehrlich bin, ich fand das einfach normal. Ich bin halt nun-

mal so aufgewachsen. […] Als ich dann in dem Teil der Welt dann nicht mehr 
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war, hab ich schon festgestellt, also erstmal […] hab ich begriffen, was für eine 

ausgesprochene Bereicherung das eigentlich so ist. Und das fand ich war dann 

durchaus auch genug Anreiz um zu sagen […] ich bin total dafür das ihr das 

macht. Also auf meine Schüler quasi bezogen.    

25 

IP4: Ja bei mir war das eigentlich genau umgekehrt. Ich konnte eigentlich, ich in 

der Schule, bis auf kleine Urlaube mit meinen Eltern, nie ins Ausland. Hab Schü-

ler, die Auslandsaufenthalte hatten, unfassbar beneidet, weil auch ich gesehen 

habe wie die dann wiedergekommen sind und ich konnte sowas damals nicht 

machen. Habe das damals immer als einen Mangel empfunden. […] Habe dann 

wirklich sofort nach der Ausbildung als ich ein bisschen Geld zur Verfügung hat-

te, […] hab ich das immer genutzt um ins Ausland zu gehen. hab dann kurz da-

nach angefangen zu Studieren. Habe alle möglichen Auslandsprojekte gemacht. 

Bin auch für längere Zeit für ein Auslandssemester im Ausland gewesen. Hab 

danach auch mehrere Jahre im Ausland gewohnt […] ich war in Südafrika und 

habe das auch immer als unheimliche Bereicherung empfunden und wünsche 

mir einfach, dass junge Menschen das eben auch so erleben können, weil das 

einfach was ganz besondere ist und jeden Horizont erweitert.    

26 
BW: Wenn wir jetzt in Richtung Management und Organisation schauen […] 

ganz konkret, wie Organisieren Sie einen Auslandsaufenthalt für einen Auszubil-

denden? Wie gehen sie vor? Welche Schritte stehen da an?    

27 

IP4: Am Anfang steht erstmal die Information das wir so etwas überhaupt anbie-

ten. Das machen wir zum einen über Flyer, wir haben Informationen auf unserem 

elektronischen Black Board; das geht über die Kollegen die in den Klassen sind, 

die auch nochmal mit den Auszubildenden Sprechen. Die Informationen gehen 

an die Ausbilder selbst, die auch darüber in Kenntnis gesetzt werden das wir sol-

che (unverständlich) anbieten. […] Wir haben unterschiedliche Stufen […] auf 

der wir Auslandsaufenthalte für Auszubildende anbieten. Das ist einmal, wenn 

ich jetzt mal mit der untersten Stufe anfange, das wäre einfach mal durch die 

sprachliche Bildung. Wir bieten also berufliche Sprachkurse an die über ERAS-

MUS gefördert werden. Die sind meistens zwei Wochen lang, im Ausland und 

frischen einfach ihre Sprachkenntnisse auf, weil sie das eben auch für den Un-

terricht brauchen. Das andere sind dann wirklich Lernaufenthalte, die meistens 



 

596 

auch verknüpft sind mit Sprachkursen. Das heißt die Auszubildenden würden 

erstmal ins Ausland gehen, würden in der Regel, das weicht sich jetzt durch die 

neue Programmgeneration ein bisschen auf - würden aber in der Regel erstmal 

mit einen Sprachkurs anfangen. Lernen dann meistens dann schon Leute ken-

nen, sind dann schon ein bisschen vernetzt, und gehen dann in einen Betrieb, 

der entweder über ihren eigenen Betrieb im Heimatland organisiert ist - manch-

mal haben die da ja Filialen oder sowas - oder eben oftmals über unsere Part-

nerschulen im Ausland vermittelt worden sind. Über Kontaktpersonen, die uns da 

unterstützen im Ausland. Das ist so der Regelfall. Standard ist bei uns sechswö-

chiger Auslandsaufenthalt. Wir haben aber auch manchmal etwas kürzere und 

jetzt haben wir auch sogar eine die bleibt drei Monate Ausland. Also das ist 

schon auch durchaus individuell unterschiedlich wie das arrangiert ist. Zur ei-

gentlichen Organisation ist das so, das wir eher die Kontakte vermitteln. In eini-

gen Bereichen Organisieren wir stärker weil wir das regelmäßig machen, weil wir 

es Curricula eingebunden haben, aber in anderen Bereichen müssen die Auszu-

bildenden schon auch sehr viel selbst machen. Also wir wollen schon auch das 

die selbst aktiv werden und […] wir unterstützen sie dabei, aber dann das Tele-

fon in die Hand nehmen müssten sie dann oft eben selbst und das ist dann 

schon der erste Schritt vor dem auch manche dann auch durchaus zurückschre-

cken.    

28 
BW: Welche administrativen und praktischen Aufgaben entstehen bei so einer 

Organisation von Auslandsaufenthalten?   

29 

IP4: Es ist ein riesiger Aufwand an Papierkrieg […] der damit zusammen hängt. 

Es fängt davon an, das es erstmal eine grundsätzliche Vereinbarung geben 

muss, dass die Schüler überhaupt sagen: Ja ich will ins Ausland! […] Wir müs-

sen nun mal Anträge stellen und wir blockieren dann sozusagen unsere gebuch-

ten Plätze. Dann muss es Freistellungen vom Betrieb geben, von der Schule, 

von den Lehrern. Es müssen Lernvereinbarungen geschlossen werden, es müs-

sen eben die Verträge selbst geschlossen werden, es müssen Unterlagen ins 

Ausland geschickt werden, es müssen Euro-Pässe erstellt werden, es müssen 

Lebensläufe von den Schülern erstellt werden, es müssen Europa-Datenbanken 

gepflegt werden, es müssen Gelder gezahlt werden - also ich könnte jetzt noch 
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ganz viel weiter machen! […] An einem Auslandsaufenthalt hängt ein riesen Rat-

tenschwanz dran und wenn man das ein bisschen weiß kann man sich vorstellen 

was da auch für Zeit rein geht, um das alles administrativ zu bewältigen. Ich sag 

ihnen mal so ne Größe die wir hier haben: […] mit Ausbildern und Lehrern und 

Schülern, ich sag jetzt mal so eine ganz grobe Größe, 90 Leute, die wir im Jahr 

ins Ausland schicken. Da sind jetzt noch nicht Schüleraustausch in Vollzeit-

Klassen wie Gymnasien und sowas dabei. Wir bekommen auch ganz viele aus 

dem Ausland […] da gehen richtig Stunden rein […] ganz, ganz viele Stunden 

[…].    

30 
BW: Können sie mal sagen, was das für ein prozentualer Anteil ist ungefähr von 

diesen administrativen Aufgaben. […]   

31 IP4: […] An meinem Tag zum Beispiel?    

32 BW: mhm (bejahend)   

33 

IP4: Ich habe Vollzeit damit zu tun, wirklich über-Vollzeit sag ich jetzt mal (La-

chen) […] da komm ich mit einer 40-Stunden-Woche nicht aus. Ich habe eine 

Kollegin die in Vollzeit mitarbeitet, was das betrifft, und darüber hinaus habe ich 

eben auch noch eine Unterrichtsverpflichtung von meiner normalen Stundenzahl 

[…] eigentlich könnte ich auch zwei Jobs sagen habe ich. (Lachen) Es ist mit 

dem was politisch da vorgesehen ist nicht zu schaffen. Man muss dann schon 

ein bisschen verrückt sein um dies zu tun.    

34 BW: Also […] eine ehrenamtliche Tätigkeit ist quasi fast unerlässlich?   

35 

IP4: Wenn es die Politik nicht anders regelt ist das unerlässlich. Ich glaube nur, 

dass es sich das auf Dauer auf so einem Niveau nicht fahren lässt, weil man 

kann nicht immer 200% bringen. Das kann man nicht immer über viele Jahre. 

[…] Mein Vorgänger ist […] ein paar Jahre vorher in Ruhestand gegangen…    

36 
BW: […] Gibt es da eine Regelung der Arbeitszeiten? Also haben sie  Abminde-

rungsstunden oder wie ist das geregelt worden?    

37 
IP4: Ja, ein bisschen schon, aber das geht schon immer aus dem normalen 

Schulhaushalt hervor und […] was wir kriegen, geht an anderen Stellen eben 

nicht mehr und wir haben viele Projekte an der Schule. Ich denke wenn das so 
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im Fokus der Politik steht, dann wäre das sicherlich aus sinnig, da nochmal 

drüber nachzudenken, wie man da die Schulen die so aktiv sind auch vielleicht 

noch mehr […] mit zeitlichen Ressourcen unterstützen kann. Denn Geld ist ge-

nug da, nur das können wir nicht ins [Verhältnis] setzten […]. Wir brauchen Zeit! 

Das ist wirklich die kritische Größe an der Stelle.    

38 

IP5: […] Ich würde noch ergänzen […] das was aus dem Schultopf dann zur Ver-

fügung gestellt wird, kann man glaube ich als Tropfen auf dem heißen Stein auch 

beschreiben. Und mit Ehrenamt kommt man auch nicht ganz hin. Idealismus (..) 

spielt da die größere Rolle. (Lachen)   

39 IP4: Ja. Idealismus! (Lachen)    

40 
BW: Gibt es Aufgaben mit denen sie nicht gerechnet haben? […] Die so immer 

aus dem Nichts heraus kommen bei der Organisation.    

41 

IP4: […] Ich mach das jetzt noch nicht so lange, aber wenn ich jetzt mal so aus 

dem Nähkästchen erzählen darf - es ist schon spannend, wenn man zu Beispiel 

aus dem Ausland Gäste hat (Lachen) und die dann Nachts irgendwo aufgesam-

melt werden müssen weil sie sich verlaufen haben, oder irgendwelche Sperenz-

chen machen, oder im Winter eine Heizung ausfällt und man irgendwas Organi-

sieren muss, also so diese rein praktischen Dinge. Da ist noch viel so drum her-

um was man vorher vielleicht nicht so berücksichtigt hat. […] Ja.    

42 
IP5: Und auch spontan auftretendes Heimweh kann auch ungeahnte Dimensio-

nen annehmen.    

43 
BW: Darf ich sie einmal nach der Versicherungs-Problematik fragen? Wie regeln 

sie das?    

44 

IP4: Also, wir regeln das so, dass wir eben sicher stellen, das diese Versiche-

rungen abgeschlossen sind, aber wir schließen die nicht für unsere Schüler ab. 

[…] Unsere Schüler sind alle mindestens 18 (achtzehn) Jahre, sonst lassen wir 

sie nicht ins Ausland. Abgesehen von ganzen Klassen, die wir dann […] aber 

nicht über [K1], sondern über [K2] wegschicken. Ansonsten Da wird eine Versi-

cherung abgeschlossen. Ansonsten sind die Schüler eh alle Auszubildende und 

haben Versicherungen und das lassen wir uns dann entsprechend bestätigen.    
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45 

BW: […] Noch eine letzte Frage in dem Bereich: wie und wonach wählen sie die 

Auszubildenden aus und wohin die gehen. Also gibt es da einen Bogen den die 

ausfüllen und sagen: Ich möchte gern nach XY-Land und möchte das und jenes 

machen. Gibt es da ein Prozedere?   

46 

IP4: Das ist von Bereich zu Bereich etwas unterschiedlich gestaltet. […] Zum 

Beispiel im Bereich Erziehung. […] Wir haben sehr viele Erzieher die jedes Jahr 

geregelt ins Ausland gehen. Da haben wir einen Pool von Partnern zu denen wir 

hin schicken können- […] Das wird innerhalb dieses Pools ein bisschen, ich sag 

jetzt mal, regeln die das untereinander und sagen dann wer in welches Land 

geht. Wir sagen immer wie viel Plätze wir zur Verfügung haben pro Land und 

dann teilen die das selbst auf. Bei einigen wir das von den Firmen direkt ge-

macht. […] Wir haben zum Beispiel eine Firma, die sendet immer in drei bis vier 

Länder ihre Azubis pro Jahr und das regeln die […] Firmenintern wer wo hin 

geht. […] Bei anderen, die können dann halt Wünsche äußern, aber wir sind ja 

kein Reisebüro und wir haben nicht in jedem Land jeden Beruf zur Auswahl. Von 

daher ist dann eben auch manchmal nur ein begrenztes Angebot vorhaben und 

wir können dann sagen: Nein, wir können jetzt nicht Italien anbieten, aber wir 

können jetzt zum Beispiel Frankreich und Dänemark anbieten. […] Dann müssen 

die Azubis eben entscheiden ob sie das gerne machen möchten oder nicht.    

47 
BW: Okay und haben sie so spezifische Instrumente wie Checklisten oder Leit-

fäden entwickelt?   

48 
IP4: Ganz viel, ja! Also da sind wir denke ich sehr durchorganisiert. Wir haben 

sehr, sehr viele Checklisten, Leitfäden, wir haben auch für Ausbilder Mobilitäten-

Checklisten/Leitfäden. Da sind wir glaube ich sehr durchstrukturiert an der Stelle.   

49 
BW:  Haben ihnen die Förderprogramme da, […] gab da eine Unterstützung? 

Haben sie da von den Instrumenten dort was nutzen können oder sind die tat-

sächlich aus so einer Eigenregie heraus entstanden?   

50 

IP4: Teils, teils. […] Einige Sachen haben wir selbst entwickelt aber andere Sa-

chen… Also ich kann ihnen zum Beispiel das hier auch nochmal mitgeben, das 

ist zum Beispiel von unserem [Eurocom-Smart-Projekt], dass ist über ein Projekt 

entstanden, was über Frau [Paulmann, ERIVET]entstanden ist, was wir jetzt wei-
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ter vertieft haben auf einen weiteren Berufszweig, nämlich für die Erzieher, und 

das ist ganz klar an diesen [ECVET]-Instrumenten orientierte. Also es ist also an 

die Rahmenrichtlinien angegliedert wo alles, wo Lerneinheiten entwickelt worden 

sind, die nach Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen aufgebaut sind. […] Die 

auch hinten im Anhang einen Bewertungsbogen nach dem gleichen Schema 

entwickelt haben. Kann ich auch kurz hier zeigen. Das geht dann schon so ein 

bisschen in die Richtung, also es ist jetzt hier in fünf Stufen aufgebaut, das geht 

dann schon so ein bisschen wo Europa langfristig hin will. Nämlich in diese eu-

ropäischen Qualifikationspunkte. Da sind wir noch nicht ganz, aber das geht 

schon ganz klar in die Richtung. Wenn sie das interessiert können sie auch ger-

ne mitnehmen.    

51 
BW: Okay, ja vielen Dank! Ich hab auch gerade gesehen, dass sie oben englisch 

und unten deutsch ist.   

52 

IP4: Genau, wir das haben das für alle Partnerländer immer mit der Referenz-

sprache Englisch. Das heißt also, wenn unsere Erzieher nach Finnland gehen, 

haben dort unsere Partner das in Finnisch/Englisch den Betrieben zur Verfügung 

gestellt. So dass, wenn die zusammen sitzen immer in der eigenen Sprache und 

in englisch als Referenzsprache miteinander Korrespondieren können und dann 

eben auch diese Lernaufenthalte bewerten. Also in dem Bereich sind wir schon 

ziemlich weit, das läuft sehr, sehr gut und auf einem hohen Niveau.    

53 
IP5: Entschuldigung, einmal ganz kurz (kurze Pause) Ich wollte nur einmal zur 

Kenntnis geben…   

54 IP4: Ich weiß nicht wer das ist.    

55 
IP5: Das ist von diesem Gymnasiasten, der Grund warum der Termin vorhin ge-

platzt.     

56 IP4: Achso. Okay.    

57 IP5: Scheint also irgendwas verhindert zu haben.   

58 IP4: Okay.    

59 
IP5: Also ich warte jetzt mal ab was da gleich für ne Antwort kommt aber es ist 

möglich das ich mich gleich verabschiede.    
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60 IP4: Alles klar.   

61 

BW: Ja, ist gut.  Zum dritten Teil: pädagogische und didaktische Begleitung. Da 

würde mich interessieren wie sie das machen. […] Wie führen sie die pädago-

gisch-didaktische Begleitung von den Auszubildenden durch? Während sie vor, 

während sie im Ausland sind und während sie wieder kommen.    

62 

IP4: Wir sind so im Moment in so einer Umbruchphase, weil das wie es in der 

Vergangenheit organisiert war im Moment ein bisschen anders Organisieren wol-

len, aber ich denke das Grundprinzip ist gleich geblieben. […] Es gibt immer eine 

Person die die Azubis betreut. Das heißt es gibt immer erstmal eine interkulturel-

le Vorbereitung auf das Land in das die Azubis gehen. Das heißt da werden sie 

darauf vorbereitet. Auch im Sprachunterricht finden eben interkulturelle […] Vor-

bereitungen statt. Das sie sich eben auch mit anderen Gepflogenheiten ausei-

nander setzten können und auch darauf vorbereitet sind. Während des Aus-

landsaufenthaltes gibt es immer jemanden, der den Schüler begleitet und auch 

unterstützen kann. Wenn wir mit Partnerschulen arbeiten, gibt es immer einen 

Mentor vor Ort, der eben auch dort die inhaltliche Begleitung macht und im 

Nachhinein gibt es eben immer nochmal die Evaluation am Ende. Was dort eben 

da inhaltlich gelaufen ist mit eben der Bewertung Europass, beziehungsweise 

sind wir jetzt eigentlich schon dabei, in die nächste Stufe zu gehen. Wir wollen 

teilweise zum Beispiel schon in diesem Bereich, wollen wir gerne den Europass 

mit einem [ECVET-Pass ersetzten, weil dann eben tatsächlich schon auch die 

Bewertungen auch stattfinden können. Was wir meinen eben noch einen Quali-

tätsanstieg bedeutet.    

63 
BW: Können sie mal sagen wie die Nachbereitung mit den Azubis stattfindet? 

Was sie da mit den Azubis machen?    

64 

IP4: […] Es ist unterschiedlich. Es geschieht nicht in allen Bereichen gleich. Ich 

will das jetzt nochmal, weil die das wirklich Curricula eingebunden haben […] bei 

den Erziehern finden dann immer noch Nachtreffen statt, wo alle Auszubildenden 

dann ihren Auslandaufenthalt auch nochmal vorstellen, erzählen was sie dort 

erlebet haben, wie das didaktische/pädagogische Konzept im anderen Land sich 

vom dem unterscheidet, was sie aus dem einen Land kennen. […] Was sie da 

für Lehren daraus gezogen haben. Das wird dann auch nochmal aufgearbeitet, 
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bewertet und dort wird dann auch nochmal für den kommenden Jahrgang wird 

das dann […] nochmal vorgestellt, auch mit den Schwierigkeiten mit denen man 

[…] dort im Ausland umzugehen hatte. […] Auch nochmal mit Tipps für Verbes-

serungen, was eben im nächsten Jahr besser stattfinden könnte. Wobei wir dann 

immer versuchen das dann eben in unsere nächste Runde […] aufzunehmen. 

Ich muss dazu sagen das diese Auslandaufenthalte in sofern vorbereitet sind, 

das dort immer im Vorfeld Ausbilder und Lehrer in dieses Land bereits gegangen 

sind und das inhaltlich vorbereitet haben. So dass dann, wenn wir wieder so eine 

Runde haben und wieder die Ausbilder daran gehen, das wir die Anregungen der 

Schüler dann aufnehmen und das eben versuchen dann bei der nächsten Run-

de, wenn da wieder Ausbilder sind, eben mit den Partnern dann auch entspre-

chend zu verarbeiten.   

65 
BW: Sie hatten gerade gesagt, dass das Curricula verankert ist. Mögen sie mal 

kurz sagen wie das gemacht wurde oder über was wir da sprechen?   

66 

IP4: Ja. Bei den Erziehern ist es eben so das die sowieso ein Praktikum als Teil 

ihrer […] Vollzeitausbildung. Das ist sicherlich einfacher als in einer Teilzeitaus-

bildung. Bei denen ist es eben Teil der Vollzeitausbildung. Und es fahren nicht 

alle Schüler ins Ausland, aber ein hoher Teil. Ich glaube wenn die so 20 (zwan-

zig) sind haben wir immer so 15 (fünfzehn) die im Ausland sind. Also schon ein 

hoher Teil derjenigen die in einer Klasse sind. Und die anderen machen dann 

eben ein ähnliches Praktikum im Inland. Aber wie gesagt, es ist eben so, dass 

das was im Ausland stattfindet, komplett in die Bewertung eingeht und nicht 

dann hier versucht wird, im Inland nochmal nachzuholen, weil man eben den 

Partnern im Ausland vertraut. Den Bewertungen vertraut, den Inhalten vertraut, 

die dort stattgefunden haben und das dann eben hier in die Bewertung komplett 

einfließen lässt, und nicht versucht das noch irgendwie hier nachzuholen, weil 

die ja dann weg waren in der Zeit.   

67 
BW: Was denken sie, was ist der Vorteil in einer solchen Curricularen Veranke-

rung?    

68 
IP4: Der Vorteil ist das man, wenn man über Jahre zusammen arbeitet, das man 

natürlich am Anfang erstmal mit Mängeln leben muss. Es läuft nicht von Anfang 

an glatt. Aber das man eben mit […] dem immer wiederkehrenden Zusammen-



 

603 

treffen und dem Vertrauen, das alle wirklich auch gut arbeiten wollen lernt, das 

wir für alle das gleiche wollen, obwohl wir es alle ein bisschen unterschiedlich tun 

und […] nach und nach auf ein immer höheres Niveau kommen. Also ich glaube 

wir sind da jetzt ungefähr acht oder 10 (zehn) Jahre mit dieser [Eurocom]-

Geschichte dabei und ich glaube das Niveau ist inzwischen richtig […] hoch und 

das kommt unfassbar gut an in den Kindergärten hier und auch im Ausland. Wir 

haben ganz viele begeisterte Leute die […] sich wünschen auch mitmachen zu 

dürfen. […] Ich denke das spricht für sich.    

69 
BW: Wenn sie an die Teilzeitausbildung denken: was würde das für die Teilzeit-

ausbildung bedeuten, wenn man das Curricula verankern würde?    

70 

IP4: Das würde bedeuten, das alle Betriebe, die bei uns ausbilden, bereit wären 

mitzumachen, beziehungsweise die meisten. Das ist sicherlich eine Utopie. Das 

werden wir so nicht schaffen. […] Wir sind im Moment dabei und versuchen in 

einzelnen Bereichen wenigstens mit einigen Betrieb so etwas aufzubauen, auch 

im Ausland, und ich denke da muss man erstmal kleine Schritte gehen und ich 

denke wenn das dann Schule macht, […] das spricht sich dann ja auch rum un-

ter Schülern und Ausbildern und das gut läuft, dann wird das sicherlich dann 

auch seine Kreise ziehen und auch andere anziehen. Ich glaube ist so eine Au-

tomatismus der dann stattfindet.    

71 
BW: Bei ERASMUS-Plus werden dann ja so Lernvereinbarungen getroffen. Ma-

chen sie das auch oder haben sie ein eigenes Instrument entwickelt oder eine 

eigene Methode die so […] das Lernen im Ausland sichert?   

72 

IP4 Ich denke das ist […] in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich. Wir 

haben einige, da machen wir ganz […] normale Lernvereinbarungen mit den 

Partnern und in anderen Bereichen ist das wie gesagt, je stärker es Curricula 

eingebunden ist, desto mehr kann eben auch, ich sag jetzt mal über den Stan-

dard hinaus […] auch dort erreicht werden, weil man dann eben viel intensiver 

zusammen arbeitet und das eben auch im Ausland eben auch besser betreuen 

lassen kann. Ist das wo ihre Frage hin zielte […]?     

73 BW: Ja und nein. Also mir geht es so ein bisschen um die Instrumente, die da in 

diese Richtung dienen. […] Die Lernvereinbarung ist ja quasi ein Instrument wo 
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festgehalten wird, was derjenige im Ausland machen soll und die Frage soll da-

hin gehen ob sie sowas machen oder das nochmal anders, methodisch nutzen. 

Dem Azubi eine Möglichkeit geben, sich im Ausland zu etablieren. Zum Beispiel 

das sie ein Projekt bearbeiten oder eine bestimmte Aufgabe verfolgen oder eine 

bestimme Technik lernen sollen?    

74 

IP4: Ja, das ist unterschiedlich auch wieder. Einige haben konkrete Projekte im 

Ausland. Wir haben aber festgestellt, dass das zum Teil ein bisschen schwierig 

ist, weil […] die Erfahrung gezeigt hat, gerade wenn man viele Schüler in unter-

schiedliche Länder schickt, das es in einigen Ländern wunderbar funktioniert hat, 

auch mit den Vorstellungen, die man hier entwickelt hat, aber in anderen Berei-

chen die Schüler gar nicht in der Lage waren weil die Voraussetzungen einfach 

nicht gegeben sind und man da sehr vorsichtig sein muss. Wir merken das im-

mer wenn wir unsere Ausbilder und Lehrer ins Ausland schicken, wie viel Ängste 

da eigentlich vorhanden sind. Einfach die ganz normalen Sachen: […] wie Fliege 

ich da, wie komme ich da hin, wie komme ich von A nach B und wie unterhalte 

ich mich überhaupt mit den Leuten hinzubekommen, und wenn man sich dann 

überlegt, dass das für die Schüler ja auch eine fremde Sprache, eine fremde Kul-

tur, […] teilweise wohnen die zum ersten mal alleine, müssen sich verpflegen 

und alles mögliche, und dann noch ein Projekt zu machen das wie gesagt pas-

siert zum Teil aber an einigen Stellen haben wir auch festgestellt, dass das teil-

weise wirklich diese kurze Zeit die die dann doch letztendlich im Ausland sind, 

überfrachtet. Einige Betriebe geben ihre Azubis, gerade wenn es firmenintern ins 

Ausland geht, auch durchaus Projekte mit die sie im Ausland machen müssen. 

[…] Es passiert punktuell aber wir sind eigentlich schon wieder davon ab diese 

Projekte dort so durchzuführen […]. Ich sag jetzt mal sechs Wochen sind dann 

eben auch nur sechs Wochen.    

75 
BW: Können sie sagen, das sie für die Schule so ein spezifisches Konzept ent-

wickelt haben wie man sowas begleitet und betreut?   

76 

IP4: Ich denke wir haben eine Struktur entwickelt. Dazu muss ich sagen,  […] bei 

uns ist wie gesagt die Europa-Arbeit sehr, sehr groß geschrieben. Das ist auch 

organisations-technisch bei uns verankert.  […] Wir haben wirklich eine ganze 

Abteilung die sich damit beschäftigt. Die auch quer über die ganze Schule gelegt 
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ist und wir haben eben auch in allen Bildungsbereichen das als Zielvereinbarung 

mit drin, dass eben diese Europa-Arbeit dort voran getrieben werden muss. Das 

heißt also kein Bereich ist davon ausgenommen. Das heißt nicht, dass das in 

allen Bereichen auch tatsächlich auch was passiert, aber grundsätzlich ist das 

erstmal so angelegt, das in allen Bereichen was passiert, und wir sind gerade 

dabei ein bisschen breiteres Spektrum aufzubauen und eben über so eine Struk-

tur und auch klare Vereinbarungen, die jetzt über unsere neue Struktur erfolgen, 

eben auch noch mehr Anregungen zu schaffen und eben auch noch mehr Hilfe-

stellungen zu geben. Das die Teams auch eher in der Lage sind so etwas umzu-

setzen.    

77 IP5: Very sorry - aber ich arbeite kurz.   

78 BW: Vielen Dank das sie da waren.    

79 IP5: Tut mir leid! Das war kürzer als gedacht. Beim nächsten mal etwas länger.    

80 BW: Die Aufgaben rufen - so ist das.   

81 
IP5: Ach auch die unangenehmen (Lachen) in diesem Sinne - frohes Schaffen.  

[verlässt den Raum]    

82 
BW: Wenn die Auszubildenden im Ausland sind, gibt es da eine Begleitung und 

Betreuung währen die da sind? […] Wie sieht die aus?    

83 

IP4: Ja, teilweise über die Partner vor Ort aber eben teilweise auch über Mobili-

täts-Experten [nennen wir die]. Also das sind die Leute die wir hier in der Schule 

haben, die die eben Schüler eben dort betreuen und begleiten. Das heißt es 

müssen sowieso irgendwelche Berichte zwischendurch abgegeben werden, Kon-

takt gehalten werden, es müssen Dokumente/Papiere ausgefüllt werden, also in 

soweit ist da immer Kontakt vorhanden. Wir haben auch immer als Kontaktper-

son Frau Fischer, die bei uns das Europa-Büro macht und die immer sozusagen 

also Kontakt, ständiger Kontakt sowieso dort ist. Aber sie meinten jetzt glaub ich 

eher so didaktische Begleitung, oder?   

84 BW: Ja, genau aber das ist ja schon ne Begleitung. […]    

85 IP4: […] Das ist bei uns fest durchorganisiert wie die Schüler da betreut werden.    
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86 BW: Und was schätzen sie, wie aufwändig ist das?   

87 

IP4: Wir haben es versucht etwas weniger aufwändig zu machen. Es war in der 

Vergangenheit so, das die betreuenden Lehrer auch die ganzen Dokumente zu-

sammen mit den Schülern durchgehen mussten. Das war sehr unangenehm für 

die meisten Lehrer. […] Die möchten gerne die Schüler begleiten aber mit diesen 

Dokumenten haben die meistens weniger am Hut. […] Wir haben das jetzt auch 

so gemacht, das sie wirklich die reine Betreuung machen, also inhaltlich und 

zwischenmenschlich, und das wir diese ganzen Dokumente ausgegliedert haben 

und hier direkt über Büro laufen lassen. Was auch den Vorteil hat, das wir die 

Schüler dann alle mal zu Gesicht bekommen und eben den direkten Kontakt 

auch haben.    

88 
BW: Glauben sie das so eine enge Betreuung […] Abbrüchen vorbeugen kann? 

Also das Auslandsaufenthalte abgebrochen werden. Kommt das überhaupt vor - 

oder was meinen sie?   

89 

IP4: Es ist nicht so das es gar nicht vorkommt, wir hatten das auch schon - sehr 

selten zum Glück! Das ist aber sehr, sehr schwierig wenn so etwas stattfindet, 

auch administrativ sehr, sehr schwierig zu regeln. Es lag meistens an persönli-

chen Problemen der Schüler die irgendwelche psychischen Sachen hatten oder 

sowas. […] Das versuchen wir jetzt wirklich im Vorfeld weitgehend […] soweit 

man das überhaupt beurteilen kann, über die zuständigen Lehrer […] zu regeln. 

Also wenn die schon sagen, wir denken Schüler XY ist vielleicht doch ein wenig 

labil für so einen Auslandsaufenthalt, dann sind wir schon sehr vorsichtig ob wir 

so einen Schüler überhaupt weg schicken sollen. Ich denke es liegt eher an sol-

chen also an organisatorischen Dingen, weil organisatorischen geben wir glaube 

ich schon ganz gute Unterstützung.    

90 
BW: Welche Voraussetzungen oder Fähigkeiten oder Kompetenzen sollte je-

mand mitbringen, so als Lehrender und als Ausbildender, der solche Azubis be-

treut? Was denken sie da - was ist wichtig?  

91 
IP4: Also es wäre schon gut wenn die betreuende Person eine gewisse Vorstel-

lung davon hat was es bedeutet wenn man ins Ausland geht, also selbst auch 

schon mal dort war. Wir versuchen das sehr stark indem wir unsere Lehrer eben 
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auch versuchen ins Ausland zu schicken. Sei es nur für einen Sprachaufenthalt 

oder eben auch mal zu den Partnern vor Ort, um dort die Betriebe mit denen wir 

zusammen arbeiten eben auch mal zu besuchen. Das versuchen wir schon sehr 

stark zu Fördern und das hat eben den Vorteil das sie dann teilweise wissen wo 

die Schüler ankommen und wo sie hinfahren müssen und ihnen erklären können 

wo mit welchem Bus oder welcher Bahn man dann fahren kann. Das ist wirklich 

sehr, sehr hilfreich, das man sich nicht nur auf Schüler-Mobilitäten sondern eben 

auch auf Ausbilder- und Lehrer-Mobilitäten […] sein ganzes Konzept aufbaut. 

Denn letztlich ist es dann solider. Wenn man nur Schüler schickt, dann kommt 

ein Schüler und fährt ein Schüler weg, aber die inhaltliche Verankerung ist nicht 

so stark gegeben als wenn man wirklich eben auch den Unterbau, die Lehrer, die 

Ausbilder miteinander vernetzt. Also wir haben teilweise wirklich Bereiche wo 

sich die Ausbilder des einen Betriebes mit den anderen eben auch teilweise vor-

her unterhalten: Und wenn XY kommt könnt ihr doch das und das machen […] 

oder […] Ihr habt doch den und den Bereich, können wir den nicht da hin schi-

cken? So das wir da aus dieser Organisation fast raus sind, weil die sich eben 

zusammen auch schon oft genug getroffen haben und das Organisieren und das 

natürlich ideal, wenn dann so eine enge Verbundenheit auch vorhanden ist.    

92 BW: Also so ein solides Netzwerk ist […] das A und O?    

93 

IP4: Das A und O! Ja […] ohne Netzwerkpartner ist das eigentlich nicht zu ma-

chen. Es gibt natürlich die Möglichkeit. Es gibt inzwischen sehr viele Organisati-

onen die sowas auch kommerziell anbieten, versuchen wir so gut wie gar nicht 

zu machen. Wir haben es auch punktuell schonmal ausprobiert mit sehr unter-

schiedlichen Erfahrungen. Von Katastrophe bis okay - aber wir haben das wirk-

lich erst drei viel mal gemacht und von daher kann ich da nicht so viel sagen. Am 

schönsten ist es, wenn man einen guten schulischen Partner vor Ort hat weil da 

weiß man dann das es gut läuft.    

94 BW: wie lange hat es gedauter sich so ein Netzwerk aufzubauen […] ?      

95 

IP4: Ich glaube, ich bin ja noch nicht so lange dabei, ich meinte das was so 2004 

so in dem dreh, dass da die Europa-Arbeit angefangen hat und hat sich dann so 

über die Jahre aufgebaut. Es muss wachsen und man muss eben auch lernen 

welche Partner sind, mit denen man langfristig zusammen arbeiten will und mit 
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welchen man besser nicht zusammen arbeitet. […] Wenn man Schüler ins Aus-

land schickt, und man merkt die werden schlecht betreut, das ist auch für uns 

nicht gut. […] Die Betriebe verlassen sich auch darauf, das sie dort vernünftig 

aufgenommen werden und wenn das dann alles katastrophal dort ist, das ist 

nicht ein Aushängeschild das wir haben wollen und darum brauchen wir verläss-

liche Partner vor Ort.    

96 

BW: Okay, jetzt zum letzten Block, zur Professionalisierung. Wenn sie mal über-

legen: vor welchen Herausforderungen haben sie als Person bei der Organisati-

on von Auslandsaufenthalten gestanden? Also was hat sie besonders gefordert 

in diesem Bereich?   

97 

IP4: (…) Ja, das eine ist, das man von Anfang an eigentlich sehr klar die Termi-

ne festlegen muss um die ganzen Dokumente fertig zu stellen und dann kann es 

eben sein das sich kurzfristig irgendwelche Daten ändern und das ist […] eine 

administrativ wahnsinnige Herausforderung. Dann ist es teilweise so, das die 

Mentalität in den Ländern sehr unterschiedlich ist. Und wenn ich zum Beispiel mit 

Dänemark arbeite, die haben eine ähnliche zeitliche Vorstellung, das man Sa-

chen vielleicht Wochen oder vielleicht Monate vorher gerne geregelt hätte. Die 

Spanier sind da sehr viel entspannter und man hört wochen- und monatelang 

nichts und dann auf den letzten Drücker, wenn uns schon das Wasser bis zum 

Hals steht, haben die dann alles wunderbar geregelt und organisiert, aber das ist 

für uns dann manchmal eben wirklich auch eine schweißtreibende Geschichte 

weil der Schüler steht schon mit einem Bein im Flieger und wir haben noch rela-

tiv wenig Informationen. […] Das muss man dann auch lernen und auch lernen 

zu vertrauen, dass wenn es nicht in dem eignen Rhythmus und Zeitrahmen pas-

siert, aber man eben lernt, das wird trotzdem klappen, da kann ich mich jetzt 

drauf verlassen. Und ja das sind Herausforderungen teilweise und da schwitzt 

man schon manche Nacht. (Lachen)    

98 
BW: Wie würden sie die Professionalisierung stützen? Also wenn sie die Mög-

lichkeiten hätten da was zu machen, was würden sie sich wünschen?   

99 
IP4: Also ich würde mir wünschen das wir […] wirklich angemessene Zeitfenster 

zur Verfügung bekommen und da gibt es wirklich auch ganz, ganz klare Vorstel-

lungen dafür, was man für Zeiten brauch um solche Mengen an Schülern wirklich 
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adäquat betreuen zu können. Ich rede jetzt nicht nur von mir persönlich, sondern 

eben auch was ins Kollegium geht. Die geben ja auch ganz viel Zeit in diese 

ganzen Geschichten und wenn man das in angemessenem Rahmen hat, dann 

hat man eben auch […] mehr die Möglichkeit, Kollegen zu motivieren dort mit-

zumachen, weil sie wissen das sie es nicht immer nur für lau oben drauf machen 

müssen, sondern das es eben auch anerkannter und […] wertgeschätzter Teil 

ihrer Arbeit ist und das es […] sich auch lohnt, dafür die Zeit zu verbringen und 

einzusetzen weil man weiß das man die Arbeit dann auf sicherer Füße stellen 

kann. […] Je mehr Leute wir dafür wirklich bekommen und je mehr Zeitfenster - 

das würde uns glaube ich am meisten helfen.    

100 
BW: Welche Verantwortung sehen sie in der Lehrerbildung? Oder in der Qualifi-

zierung von Ausbildungsfachkräften im weitesten sinne in diesem Feld?   

101 

IP4: Ich denke das wird in der Zukunft immer wichtiger werden, das Lehrer sich 

mit der Thematik auseinander setzten. Wir haben allerdings, und das hören wir 

immer wieder, Vorbehalte weil sich es viele rein sprachlich nicht zutrauen und 

deswegen finde ich es sehr gut, dass das neue ERASMUS-Plus-Programm sich 

darauf eingestellt hat und die sprachliche Förderung von Lehrkräften und auch 

Ausbildern fördert, und das haben wir gemerkt. Seit wir das jetzt seit diesem Jahr 

anbieten, das macht einen großen Unterschied für unsere Schule. Das sind also 

jetzt doch viel mehr die sagen; okay wenn ich dann mal meine Sprache ein biss-

chen aufmöbeln kann, dann kann ich mir das auch eher zutrauen. […] Wir kop-

peln das dann auch miteinander. […] Solche Lehrer die dann auch bereit sind 

sagen das mach ich dann auch im Nachhinein […]denen geben wir dann auch 

die Möglichkeit so ihre Sprache aufzufrischen.    

102 
BW: Also die Förderprogramme geben schon Unterstützungsangebote und die 

nutzen sie?    

103 IP4: Ja.   

104 
BW: Gibt es außerhalb dieser Unterstützungsangebote Möglichkeiten die sie 

nutzen, um dort die Kollegen zu professionalisieren oder dahin gehend auszubil-

den?    

105 IP4: Wir bieten natürlich auch intern Fortbildungen an, also wie wir untereinander 
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die Kollegen dann auch einweisen. Es gibt hier wirklich einige mit sehr, sehr viel 

Erfahrungsschatz. Wir haben Info-Abende […] bevor es Projektwochen gibt, wo 

wir die Lehrer und auch die Ausbilder vorbereiten auf das was auf sie zukommt, 

auch Erfahrungsaustausch machen, Nachbereitungswochen, also das findet auf 

sehr vielen verschiedenen Ebenen statt.  

106 
BW: Denken sie das dieser Umfang, dieser Unterstützung ausreichend ist oder 

benötigen sie…  

107 

IP4: Mehr geht immer sag ich jetzt mal! (Lachen) Aber doch, ich denke das ist 

schon gut. […] Ja man muss eben wissen, gerade wenn man mit der Arbeitswelt 

zusammen arbeitet, das ist meistens außerhalb ihres normalen Arbeitstages, 

und da muss man auch vorsichtig sein, dass man das nicht überstrapaziert. […] 

Ich denke das geht immer mal aber wir haben zum Beispiel in diesem Bereich 

wo wir wirklich sehr aktiv sind, machen wir immer solche Projekte über zwei Jah-

re. Dann machen wir immer ein Jahr Pause, damit erstmal alle sich wieder biss-

chen sammeln können. Das ist schon sehr Kräfte- und zeitraubend, aber es ist 

auch toll, alle sind super-motiviert und dann machen wir wieder nach einem (2) 

Zwei-Jahres-Rythmus wieder ein Jahr Pause. […] Das hat sich sehr bewährt, 

das mal so ein bisschen in Wellen zu machen, damit nicht so ein Dauerdruck auf 

die Leute einwirkt.    

108 
BW: Wie würden sie so eine extern organisierte, formalisierte Ausbildung in die-

sem Bereich empfinden? Weiterbildung, […] Seminar…    

109 

IP4: Das käme darauf an was man da ausbilden will. Also ich denke erstmal in-

ternationale Kompetenzen auszubilden ist das eine. Das ist auf jeden Fall sinn-

voll, weil ich glaube einigen fehlt da einfach der Zugang. Also ich denke auf je-

den Fall, dass das mit Auslandsaufenthalten verbunden sein müsste um eben 

[…] zu erfahren wie es ist! Nicht nur darüber zu lesen, sondern es zu erfahren 

und das ist einfach anders als eine theoretische Ausbildung. Ich würde sagen 

[…] es müsste eine gekoppelte Theorie und […] Praxiserfahrung sein an der 

Stelle.    

110 
BW: Ein letzte Frage: was würden sie Neulingen raten die ganz neu damit an-

fangen?  
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111 

IP4: Ich würde ihnen raten einfach ins kalte Wasser zu springen und […] mög-

lichst schnell vor allen Dingen erstmal selbst ins Ausland zu gehen um eine Idee 

zu bekommen was es bedeutet, bevor man Leute begleitet, die diese Erfahrung 

gerade machen müssen oder machen; damit man überhaupt erstmal eine Idee 

hat, was das überhaupt bedeutet. Ich glaube sonst reagiert man teilweise unan-

gemessen auf Dinge die man von außen als leichter einschätzt als wie sie sich 

anfühlen, wenn man gerade in der Fremde ist und sich gerade ganz alleine fühlt.    

112 BW: Okay, gutes Schlusswort! Vielen Dank für das Gespräch.    

113 IP4: Sehr gerne.    

114 BW: Wenn ich Nachfragen habe darf ich sie nochmal (unverständlich) ?  

115 IP4: Natürlich, sehr gerne!    

116 ENDE 
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Transkript_IP6 & IP7 
1 Transkript Expertengespräch 

2 Gesprächspartner: IP6 und IP7 

3 

Interviewer: Es gibt die Moderationskarten, da sind die Fragen gleich nochmal 

drauf notiert. Die leg ich ihnen dazu, das sie nochmal dann, es relativ groß sind 

dann nochmal Rücksprachen … Also zum Vorgehen. Also erstmal vielen Dank, 

das sie sich für das Gespräch Zeit nehmen. Im Folgenden soll es um Ihre Erfah-

rung mit der Organisation von Auslandsaufenthalten und ihre eigene Professio-

nalisierung gehen. Das gleich anschließende Gespräch wird durch eine offene 

Fragestellung strukturiert und wir werden über fünf Bereiche Sprechen. Einmal 

Internationalisierung/Mobilität ganz allgemein, also warum ist das Thema ein re-

levantes Thema für berufliche Bildung. Dann im zweiten Schritt wird es dann um 

sie selbst gehen, also wie sind sie dazu gekommen, […] warum interessiert sie 

das Thema. Im zweiten Teil wird es dann etwas konkreter und zwar geht es um 

Management und Organisation. […] Wie werden Auslandsaufenthalte hier in der 

Schule organisiert? Wie funktioniert das Management dieser Projekte? Im dritten 

Teil geht es dann konkreter um die pädagogisch-didaktische Begleitung und Be-

treuung der Auszubildenden. Und im letzten Schritt soll es um Unterstützung und 

Professionalisierung gehen, also was Lehrkräfte oder Ausbilder als Professiona-

lisierung brauchen/bräuchten um dort einen großen Schritt weiter zu kommen. 

Ich werde Zwischenfragen stellen. Diese Zwischenfragen sollen zur Detaillierung 

oder Erweiterung dienen. Selbstverständlich gibt es keine richtigen und keine 

falschen Antworten also antworten sie einfach hoffen und ehrlich und mir ist vor 

allem wichtig das es um ihre eigenen Einschätzungen und Standpunkte geht, die 

sie als Person vertreten und welche Erfahrungen sie gemacht haben in dem Be-

reich. Die Angaben werden natürlich vertraulich behandelt und nur für diese Dis-

sertation verwendet. Wenn sich was ändert komme noch einmal auf sie zu. Der 

erste Block geht um den Bereich Internationalisierung. […] Mich würde interes-

sieren, welche Rolle berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt ganz generell 

spielt und warum Berufsbildung grenzüberschreitende Mobilität fördern soll und 

dann nochmal Retrospektive, wie hat sich das in den letzten zehn (10) Jahren 

entwickelt?   
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4 

IP7: Die Rolle von berufliche Mobilität ist aus meiner Sicht sehr, sehr hoch mo-

mentan aus verschiedenen Gründen. Sie haben es ja eben auch schon gesagt, 

also Internationalisierung/Globalisierung ist ein Standard-Schlagwort, was in der 

Einleitung von vielen beruflichen Curricula sozusagen auftaucht. Es ist also quasi 

einerseits verankert in den Richtlinien, es ist aber natürlich auch aufgrund der 

Globalisierung und der internationalen Märkte tatsächlich auch in der Praxis ein 

ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hier in dieser Region sind natürlich unter ande-

rem auch prädestiniert, weil wir eine Küstenregion sind, weil wir sehr, sehr viele 

Kontakte eben über Logistik vielleicht zum Beispiel auch haben. Zukünftig wenn 

der […] nochmal richtig los geht. Wir sind auch gleichzeitig eine touristische Re-

gion und um sozusagen als junger Mensch mit Menschen umgehen zu können, 

mit Menschen die bei uns hier in dieser Region arbeiten werden oder die auch 

Touristen zu uns kommen werden, ist es glaube ich ganz, ganz wichtig das na-

türlich man selber auch mal irgendwann Auslandsluft oder internationale Luft 

geatmet hat. Das ist jetzt so der grobe Rahmen der mir jetzt erstmal dazu einfällt.    

5 

IP6: Ich will es aufgreifen in dem Punkt, gerade unsere Region, Tourismusregi-

on, vor sechs Jahren ausgezeichnet als Weltnaturerbe. Bedeutet, dass die inter-

nationale Weltgemeinschaft auf diese Region schaut, das sie her kommt, das sie 

Kontakt aufnimmt und das dann natürlich die Mitarbeiter in verschiedenen Ge-

werken, und zwar nicht nur Tourismus/Gastronomie, sondern auch im Bereich 

Handwerk, im Bereich Handel, natürlich auch reagieren müssen. Und zwar nicht 

nur in dem Bereich der Fremdsprache englisch sprechen, sondern auch mit an-

deren Kulturen umzugehen. Und das merken wir letztendlich zunehmend, das 

auch hier die internationalen Gästezahlen steigen. Auf der anderen Seite, [IP7] 

hat es schon angedeutet, werden wir im Zuge des Fachkräftemangels auch zu-

nehmend internationale […] Arbeitsteams haben. Im Tourismus deutet sich das 

an, das dort eben im Bereich Service dort eben sehr viele Kulturen mittlerweile 

zu verzeichnen sind. Andere Branchen werden nachziehen müssen, weil sie den 

Bedarf lokal nicht decken können. Und dann ist es natürlich von immenser Be-

deutung, wenn man als junger Mensch bereits, und da sind wir dann eben auch 

in der Berufsausbildung, damit konfrontiert wird. Wie tickt der anders? Wieso gibt 

es andere Rituale? Wie sieht es woanders aus letztendlich? Das halten wir für 

sehr wichtig hier. Auf der anderen Seite, und das merken wir gerade auch touris-
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tischen Bereich hier, ist der Blick über den Tellerrand hochinteressant. Wie stel-

len sich andere Regionen auf? Wie sehen Wettbewerber aus? Was gibt es für 

innovative Idee? Und da sind wir bei der Mobilität nicht nur bei jungen Leuten. 

Die könnten auch ältere gut vertragen in der Branche, gerade so Betriebsinha-

ber. Und das sind so die Dinge die dann so ein Bild zeichnen für uns, wo wir sa-

gen wir wollen rein mit dieser Internationalisierung in alle Berufsbereiche, weil sie 

vor Ort für alle Berufsbereiche Schnittstellen abbildet.    

6 
Interviewer: Wird das Thema Internationalisierung als bildungspolitisches Thema 

auch in [Bundesland] geführt?    

7 

IP7: Neuerdings sag ich mal, also in sofern […]  also für uns als berufsbildende 

Schulen gibt es ja seit 2015, Februar ist er glaube ich raus gekommen, einen 

strategischen Entwicklungsrahmen, […]  sechs (6), sieben (7) Bereiche sind es 

und da taucht Internationalisierung der beruflichen Bildung zum ersten, Gott sei 

dank auch als großes strategisches Ziel auf, mit gewissen Aspekten auch und 

insofern […] Implementiert hier [Bundsland] vielleicht anders als in anderen Bun-

desländern. Also dafür bin ich persönlich dann doch sehr dankbar muss ich sa-

gen, weil ich sage das auch gerne unseren Schulleitern und allen anderen die 

diesen strategischen Entwicklungsauftrag (Lachen) vielleicht noch gar nicht ge-

sehen haben. Also wo wir eigentlich hin wollen. Da gibt es sehr, sehr viele Quer-

verbindungen, wo man sagt, Mensch das kann man doch mit Internationalisie-

rung auch noch gleichzeitig mit Befördern, das andere strategische Ziel.    

8 
Interviewer: Glauben sie, das Auslandsaufenthalte oder dieses Internationalisie-

rungs-Thema auch eine Attraktivitätssteigerung für Berufsbildung bedeuten 

kann?    

9 IP7: Absolut!   

10 Interviewer: … oder Befördert     

11 

IP7: Absolut! Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir versuchen es tat-

sächlich, ich sag das jetzt mal so, auch einzusetzen als Mittel zur Attraktivitäts-

teigerung der BBS(sen) und unseres Profils, zur Profilschärfung. Ich glaube, 

dass das ganz, ganz wichtig ist und die Rückmeldung die wir hier jetzt so nach 

zwei (2), drei (3) Jahren mit stetigen Initiativen hier dann wirklich den Kontakt zur 



 

615 

Wirtschaft auch aufzubauen, zu externe Partnern, die bestätigt das eigentlich 

auch. Das es auch wirklich hilft und auch langsam wahr genommen wird, was wir 

hier tun.    

12 

IP6: Ja, es ist ein Attraktivitätsfaktor. Ja, aber ist bei weitem noch nicht so in den 

Köpfen der insbesondere der Verantwortlichen in der Schulleitung und der Abtei-

lungsleitung. Das diese Attraktivitäten in Zukunft auch für Schulen wichtig sind, 

um ihren Standort zu sichern. Das heißt also bei unserem Beispiel Gastronomie, 

wir haben einen immensen Fachkräftebedarf in der Region, wir haben einen sehr 

schlechtes Image der Branche. Das ist bei ihnen ähnlich als Arbeitgeber und wie 

besteht jetzt doch die Möglichkeit doch junge Leute zu begeistern, doch in diese 

Branche zu gehen? Und da kann man auch durchaus mal den Vergleich interna-

tional wagen. Das haben wir versucht. Wir haben junge Menschen mal nach Ös-

terreich gebracht. Da ist die Schwelle der Fremdsprache nicht so groß aber sie 

haben andere Regionen kennen gelernt, sie haben andere Wertschätzung in der 

Branche kennen gelernt und sie haben ein Bild, auch ein Stück weit wie Touris-

mus von außen aus sieht und nicht nur aus der Tretmühle Gastronomie zum 

Beispiel. Das führt jetzt dazu, das schon nach der ersten Runde junge Leute sa-

gen, Mensch ich möchte in diese Berufsausbildung, weil dann habe ich die Mög-

lichkeit auch mal nach Österreich zu gehen für 14 Tage im Rahmen eines Mobili-

täts-Programmes. Genauso auch in anderen Bereichen. Einzelhandel, IT, Logis-

tik haben wir das, wo die jungen Leute hellhörig werden und sagen, Mensch 

wenn ich da ins Ausland gehen kann während der Ausbildung ist es natürlich 

was tolles. Da komm ich so schnell nicht wieder dazu. Dieses Verständnis bei 

den Unternehmen zu erzeugen ist noch relativ in den Kinderschuhen würde ich 

sagen. Einige wenige haben es erkannt um ihre Ausbildung attraktiv zu machen, 

andere wiederum sehen den fehlenden Azubi. Vier (4) Wochen ist er weg und 

fehlt mir als Arbeitskraft; und merken aber nicht das der Mehrwert, denn der jun-

ge Mensch mitbringt und zwar in mehreren Dimensionen, nicht nur ihm neue 

Ideen beizubringen, sondern auch sozial gewachsen zu sein, selbstständiger, 

eigenverantwortlicher, den können die nicht für sich Abbilden. Da ist noch Nach-

holbedarf in dem Bereich. Also wie gesagt schulisch, in der strategischen Aus-

richtung von Schulen. Wie kann man Ausbildung insgesamt attraktiver machen 

um junge Leute an die Berufsschule zu ziehen, und die Unternehmen, wie kann 
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ich jetzt für meinen Ausbildungsberuf mich attraktiver machen.    

13 
Interviewer: Wurden so übergeordnet, also vom Kultusministerium, Maßnahmen 

und Instrumente installiert, die das so ein bisschen Befördern? Können sie das 

sagen? Oder ist das aus so einem schulischen Kontext heraus.     

14 

IP7: Was das Land [Bundesland] anbietet sind, aus meiner Perspektive jetzt sag 

ich mal, drei Dinge die mir einfallen. […] Einmal gibt es natürlich in den vielen 

Landesschulbehörden sogenannte EU-Berater, die dann im Prinzip Schulen die 

in irgendeiner Art und Weise Fragen zu den europäischen Förderprogrammen 

haben, die können sich da an diese Bildungsprogramm-Berater wenden und 

können dort dann eben Unterstützung einholen. Das ist das eine. Zum anderen 

ist das Kultusministerium, namentlich kann man das glaube ich zu Recht sagen 

in Form von Frau […] sehr, sehr aktiv gewesen. In den letzten Jahren hat dieses 

Netzwerk, das dieses [EraVet-Netzwerk] da auch sehr implementiert. Da hat 

Frau […] ihnen wahrscheinlich auch was erzählt. Was natürlich auch ganz, ganz 

wertvoll ist. Darüber hinaus gaben es diesen Modellversuch, ein Mobilitätszent-

rum. Das war mal wirklich eine Maßnahme um mal zu gucken, wie muss es denn 

aussehen. Aber die Unterstützungsleitung, die dann sozusagen tatsächlich in die 

Schulen geht, und dort ankommt, und was dann letztendlich ankommt, das steht 

in keinem Verhältnis. Will sagen, also viele Schulen produzieren wesentlich mehr 

qualitativ hochwertige Mobilitätsmaßnahmen und Initiativen als das, was da als 

Ressourcen eigentlich von Land zur Verfügung gestellt wird. Insofern ist die Un-

terstützung zu gering, sowohl in Ressourcen, in […] Lehrerstunden gedacht, also 

auch in finanzieller Hinsicht, als auch in […] Ausbildung oder „intellectual assets“ 

der Schulleiter. Also wo muss es eigentlich hingehen? Gleichermaßen ist es im-

mer äußerst schwierig, da haben wir auch leidvolle Erfahrungen gesammelt, 

dann sozusagen die duale Seite mit an Board zu kriegen. Das führt jetzt vielleicht 

schon zu sehr in eine andere Richtung, aber dieses duale System, das ist für 

mich immer ein Rätsel und ich verzweifel da teilweise auch dran. Das duale Sys-

tem ist teilweise wirklich ein dualistisches System. Der […] Betrieb macht dies 

und die BWS macht das aber man kommt nicht zusammen und der eine wartet 

dann oft auf den anderen. Um das nochmal zurückzuführen auf […], also ich 

würde mir [Bundesland] ganz konkret viel mehr noch wünschen das man konkret 
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sagt, [Bundesland]  das Kultusministerium arbeitet mal ganz konkret mit dem 

Wirtschaftsministerium zusammen und überlegt mal, wie kann man denn das 

Thema Mobilität auch unter Arbeitsmarkt-Gesichtspunkten und Fachkräftesiche-

rung, moderner Arbeitswelt, welche Anforderungen braucht/werden da eigentlich 

gestellt in diesem Zusammenhang. Da müssen auf ganz andere Ebene […] Leu-

te zusammen arbeiten um da wirklich entsprechend auch Ressourcen und Inhalt 

zu geben an die Stelle wo es eigentlich hin muss - und zwar BBS(sen) und 

Kammern, dass das wirklich eine duale Geschichte wird. In den letzten 10 Jah-

ren, also solange sind wir locker dabei glaube ich, war das sehr, sehr oft so, das 

eben die Schule hat das eine gemacht hat und die Kammern haben dann eine 

Parallelstruktur ausgebaut. Ganz zu schweigen von den privaten Anbietern, die 

noch weiter außen vor sind aus dem dualen System. Ich betrachte die, das ist 

jetzt böse, […]  teilweise als fast fünftes Rad am Wagen, denn wir brauchen sie 

eigentlich nicht, wenn diese Partner zusammen arbeiten. Die Kammern mit ihren 

Fachleuten und die Schulen mit ihren Fachleuten im Bereich Internationalisie-

rung. Wir kümmern und um die Auszubildenden und sonst eigentlich erstmal 

auch andere. Die machen auch Bildung/Ausbildung aber das duale System be-

steht aus diesem beiden Partnern und die müssen sich finden. Da muss irgend-

wo noch mehr Anreiz geschaffen werden im Land [Bundesland] und generell in 

der gesamten Bundesrepublik. Das ist ein großes Manko. Das funktioniert noch 

nicht so wie es eigentlich könnte.    

15 
IP6: Ich kann das vielleicht in der Hinsicht bestätigen, also [Bundesland] ist da 

genau genommen auch schon sehr weit….   

16 IP7: Ja!   

17 

IP6: … Wir merken das immer am Austausch mit anderen Bundesländern. Ich 

glaube es fehlt an einigen stellen den Mut diesen Weg auch weiter zu gehen, 

auch voran zu  gehen. Ich hatte ja eingangs formuliert, anfangs wurde die An-

fangszeit auf die Gründungszeit des […] 2007/2008 als freiwillige Aufgabe für 

berufsbildende Schulen gesehen. […] So ist es […] auch den Schulleitungen 

vermittelt worden. Wenn ihr quasi es mögt, könnt ihr das zusätzlich machen aber 

wir können euch darin nicht unterstützen. Das müsst ihr Schulintern klären, wie 

die Kapazitäten zu gestalten sind. Dann fand sich in vielen Schulen doch der ein 
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oder andere aktive, der infiziert wurde von dem internationalen Virus, so sage ich 

mal, und der dann in seiner Freizeit immer mehr und mehr auch diese Kontakte 

aufgebaut hat. Letztendlich so auch so stückweise ein gewisses System für die-

se Schule. Aber dieses System wurde auch zum Selbstverständnis für die dahin-

ter liegende Struktur, sowohl für die Schule als auch für die Landesregierung - es 

geht ja. Wir haben den Impuls gegeben, macht was bitte, nutzt eure eigenen 

Ressourcen, und es funktioniert weil wir eben, ich sag mal ganz salopp, diese 

Verrückten haben, die eben dann auch rund im die Uhr da sind. Da ist in den 

letzten Jahren eben auch durch das Modellprojekt natürlich die Möglichkeit ge-

geben, auch mal ein Stück weit einzulenken und zu Fragen, was ist den tatsäch-

lich dahinter. Und zwar einmal der Wert dieser interkulturellen Bildung im Sinne 

von Kompetenzentwicklung, und der wird ja witziger weise nie bestritten. Der 

wird immer positiv befürwortet. Ich habe noch nie erlebt der sagt, es ist Mist was 

da raus kommt wenn einer weg war. Selbst wenn ein Aufenthalt schief geht, hat 

es immer einen positiven Effekt gehabt für die Beteiligten. Aber den Mut dann zu 

haben zu sagen, diese Lernprozesse müssen wir ein Stück weit verorten in 

Schule. Das heißt also, das was zu Weilen ja auch Begriffe sind wie so Lernpro-

zess-Gestalter oder Moderator von Lernprozessen, raus aus dem Klassenzim-

mer und so weiter, findet sich eben in Unterrichtstafeln nicht wieder. Dann kom-

men wir eben wieder zurück zur Ausgangssituation, dann obliegt es quasi den 

Schulleitungen zu entscheiden, ja machen wir oder machen wir nicht, und dann 

wissen wir aus eigener Erfahrung auch, das Kollegien so eine Eigendynamik ha-

ben. Warum kriegt der da dafür eine Stunde? Wir brauchen eine Stunde hierfür! 

Das heißt, es gibt einen Ressourcenkampf, der am Ende so kleinlich geführt 

wird, das am Ende die Idee dahinter und auch die Dimension nicht mehr genutzt 

werden kann. Also wir reden da um einzelne Stunden um die gekämpft wird, 

nicht um ganz Stellen. Da ist, wie gesagt das, was so ein bisschen der Vorwurf 

dann auch ist an die Landesregierung, zu sagen, wir haben die Erfahrung ge-

sammelt in den letzten zehn (10) Jahren. Wir haben die positiven Effekte, sie 

sind nachweisbar. Wir haben die Entwicklung in Europa mit EQR also Anglei-

chung der Kompetenzen, mit Einstufung, mit [ECVET]. Die Instrumente sind da, 

sie sind bestätigt durch die verschiedenen Länder, dass das eben der Weg ist, 

aber es kommt unten nicht an. Und zwar in mehreren Dingen, einmal in der In-
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formation über die Wichtigkeit und die Bedeutung dieses Themas. Das auch 

Schulleiter sukzessive Begreifen, ja da muss sich was verändern, und zum zwei-

ten auch in den Ressourcen. […] Wir beide hier sind fernab davon, Forderungen 

zu stellen und zu sagen, gebt uns erstmal Mittel und dann werden wir sehen was 

wir daraus machen, sondern eher umgekehrt. Wir zeigen, was geht und möchten 

dann natürlich darauf aufbauend sagen, so und jetzt brauchen wir aber die Ka-

pazitäten, um das dauerhaft zu erhalten. Und da könnte man sich zum Beispiel 

auch Dinge vorstellen wie Anreizsysteme. Das man sagt, eine Schule die Mobili-

täten macht in dem und dem Umfang, in der und der Qualität wird unterstützt mit 

zusätzlichen Mitteln. Das ist nachweisbar und zwar nicht nur in der Quantität sind 

jetzt fünfzig (50) gereist, sondern welche Instrumente sind eingesetzt worden, 

welche Leistungen sind da erzielt worden in der Beurteilung. Man kann Interview 

sporadisch wie auch immer führen, Teilnehmerberichte sind sowieso auszufül-

len. Um damit auch den Anreiz zu setzen für Schulen zu sagen, wenn da Unter-

stützung kommt, dann sind wir bereit sowas zu tun. Wir wissen wir haben Leute 

die das machen können, auch qualitativ hochwertig. Und da kommen wir in eine 

hochinteressante Variante, nämlich zu sagen es ist nicht dieses Betteln um Ka-

pazitäten, sondern es sind ganz klare Ergebnisse, nämlich die Kompetenzent-

wicklung, die nachweisbar sein müssen. Und das wären so Dinge, die haben wir 

auch in dem Modellprojekt ja zu Papier gebracht. Leider Gottes dauert es eben, 

bis dieses Papier ausgewertet wurde. Mittlerweile eineinhalb (1 1/2) Jahre glau-

be ich […] auf der anderen Seite aber eben auch wirklich diese Anerkennung, 

das diese Lernprozesse, die im Lehrbuch nicht im Fach sowieso einzuordnen 

sind, das die gewollt/gewünscht sind und auch zwingend notwendig. Über die 

ganzen anderen Dimensionen brauchen wir jetzt nochmal gar nicht gerade spre-

chen. Gerade jetzt in der Zeit, Europa droht ein Stück weit auseinander zu brö-

seln, junge Leute haben die Chance wenn sie raus gehen, sich mit Gleichaltrigen 

letztendlich zusammen zusetzen, Freundschaften zu bilden, den Horizont zu er-

weitern und festzustellen, Mensch das muss gar nicht so sein, das man sich an-

feindet.    

18 
IP7: Das ist so eine Sache die mein Schulleiter […] zu Recht immer wieder in 

irgendwelchen Zeitungsinterviews als Fazit drunter schreiben lassen will oder 

immer wieder von sich gibt, er sagt, das ist aktiv Friedenssicherung was wir hier 
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machen. Das finde ich gut das er das sagt. Ich sehe das ganz genauso, bloß er 

[…] wie alle anderen Schulleiter, ist in diesem Schulpolitischem Mikrokosmos 

auch gefangen. Wo es dann im Endeffekt um wirklich Kleinigkeiten geht, und 

nicht mehr im Endeffekt um die Sache selber. […] Die Bedeutung, die Dimension 

die diese Internationalisierung entfalten kann, sondern dann müssen sie, ich sag 

es jetzt mal ein bisschen salopp und böse, da müssen sie alle Schulleiter klein 

beigeben, weil es ganz andere Gruppierungen gibt in der Schule die Schulpoli-

tisch bestimmte Themen ganz anders durchsetzte und dann bleibt es auf der 

Strecke. […] Wenn das Land nicht zum Beispiel zweckgebunden bestimmte 

Ressourcen an bestimmte Schulen gibt, weil dort ein guter Job gemacht wird und 

dann aber nicht die entsprechende Menge rein kommt, dann wird dieses Prob-

lem […] weiterhin bestehen, auf Jahre hinaus und es bleibt bei einer absolut un-

glücklichen Situation für alle Beteiligten. […] Irgendwann steigt man dann unter 

Umständen auch dann aus und sagt, jetzt ist aber gut, jetzt schmeißen wir das 

Handtuch.     

19 IP6: Genau.    

20 IP7: Wir haben uns aufgerieben dabei!    

21 

IP6: Und wie gesagt, es geht […] bislang noch nicht mal um große Dimensionen 

wo man sagt, das sind strategisch große Entscheidungen, sondern es geht um 

einzelne Stunden die jedes Jahr wieder eingefordert, fast bettelnd abgerungen 

werden müssen, weil eben dahinter die Erkenntnis nicht da ist, das diese Aufga-

be in mehreren Dimensionen wichtig ist. […] Sie ist Unterricht, sie ist Kompeten-

zentwicklung, sie macht es eben halt fächerübergreifend - das was man sich al-

les wünscht par excellence, sie ist …   

22 IP7: „Change Management“ - sie ist Schulentwicklung par excellence!    

23 

IP6: Das sind so Dinge, wo man dann eben tatsächlich jene hat die dann sich 

aufreiben, und wir haben da auch so in den Abschlussbericht so definiert, es gibt 

jetzt die Generation der alten, die jetzt im Prinzip auch Pioniere waren, die dann 

jetzt aber auch in Ruhestand gehen und wir finden immer weniger Junge. Die 

sagen, das möchte ich mir nicht antun. Ich habe mittlerweile ein anderes Selbst-

bewusstsein, andere Forderungen die ich stelle, also ich möchte ganz klar defi-
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niert haben, die Gegenleistung die ich dafür bekomme.    

24 
IP7: Work-Life-Balance. Das Thema Generation Y. Die kommt ja jetzt auch in 

den Lehrerkollegien an und das alles was man dieser Generation auch nachsagt, 

das erleben wir auch tatsächlich im Alltag. Es ist tatsächlich so.    

25 Interviewer: Aber warum machen sie das?    

26 IP7: (Lachen)    

27 
Interviewer: Warum interessieren sie sich persönlich für das Feld? Warum ma-

chen sie das? Warum sind sie so aktiv?   

28 IP6: Diese Frage stellt mir meine Frau auch immer. Warum machst du das?    

29 
IP7: Bei mir ist das ähnlich. Sie sagt dann auch immer bist du eigentlich wahn-

sinnig? […] Da steckt auch die Frage dahinter, wie sind sie überhaupt dazu ge-

kommen? Das ist ja auch diese Geschichte.   

30 Interviewer: richtig genau   

31 IP6: Du bist Schuld!    

32 

IP7: Ja, also bei ihm bin ich vielleicht… […] Also bei mir ist es so: ich bin Eng-

lisch-Lehrkraft und ich Unterrichte auch IT […] das sind meine beiden Fakultas 

neben der Wirtschaftsfakulta. Ich bin hier an diese Schule gekommen und […] 

wir haben eine Informatik-Klasse, vollzeitschulische Ausbildung und als IT-

Lehrer, gleichzeitig Englisch-Lehrer, war es für mich naheliegen das dieser Be-

reich IT - der ist schon immer global gewesen. Programmiersprache Englisch 

und so weiter eben, mannigfaltige Beispiele, und deswegen war es für mich ei-

gentlich völlig klar, das in dieser Schulform was passieren muss. Das heißt, die 

haben ein Pflichtpraktikum von vier Wochen, müssen die machen. Gut ich hab 

davon gehört da kann man auch ins Ausland fahren, wird finanziell gefördert, da 

habe ich mich reingehängt. Und wie das immer so passiert wenn man sagt […] 

ich interessiere mich, und dann auf einmal geht das los. […] Dann bin ich da so 

rein gerutscht mehr oder weniger. Und ich hab dann aber auch gemerkt, das 

macht irgendwie total Spaß, also auch […] mit ausländischen Kollegen dann 

auch zu arbeiten. Andere Länder und auch andere Bildungssysteme kennen zu 

lernen und wirklich auch den Horizont zu erweitern und auch aus Schule raus zu 
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gehen. Unterricht ist wichtig, Unterricht ist gut, der muss auch in einem gewissen 

Korsett stattfinden, von fünfundvierzig (45) bis neunzig (90) Minuten, aber Schule 

muss, damit sie wirklich auch an der Arbeitswelt dran bleibt, gerade in der BWS, 

die muss auch raus gehen. Die muss wissen wie das System tickt. Nicht nur na-

tional sondern auch International. Das ist ganz, ganz wichtig. Das […] motiviert 

mich total, wenn ich von Auslandsreise auch immer wieder zurück komme und 

wenn man dann mit den richtigen Kollegen dann zusammen sitzt und bestimmte 

Dinge dann auch weiter entwickelt. Es ist aber dann auch in machen Situationen, 

da denkt man wirklich, oh Gott ich mag eigentlich nicht immer gegen diese 

Windmühlen […] immer weiter ankämpfen aber ich mag noch nicht aufgeben! 

[…] Es macht einen riesen Spaß einfach immer wieder international unterwegs 

sein zu können und neue Leute kenne zu lernen und den eigenen Horizont zu 

erweitern und dieses Wissen und die Einstellung hoffentlich auch an Schüler 

weiter geben zu können. Das ist so einer der Beweggründe für mich.    

33 IP6: Du bist Schuld...    

34 IP7: Ja!    

35 

IP6: ...Weil ich infiziert wurde. […] Ich bin was man klassischerweise Seitenein-

steiger nennt. Ich habe ursprünglich ein Studium zur Tourismuswirtschaft absol-

viert, habe auch ich der Regionalentwicklung in [Bundesland] gearbeitet, in der 

Feldberges Seenlandschaft. da ging es auch um Tourismusentwicklung, um Per-

sonaltraining etc.. Bin durch ein paar glückliche Umstände dann hier in der Schu-

le gelandet und zwar in der Fachschule Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Touris-

mus. Und irgendwann merkte ich, so eine Schule für Tourismus kann nicht ohne 

internationalen Partner sein. Wir unterrichten Reiseveranstalter-Management, wir 

haben letztendlich Destinations-Management, wir vergleichen nicht mit anderen 

Regionen. […] Ein klein wenig anders als in anderen Schulen in der Region war 

es so, dass die Englisch-Kollegen so gut wie gar keinen Zugang dazu hatten, 

sich mit Auslandsmobilitäten auseinander zu setzte. Was eigentlich schon bei-

nahe verrückt ist! Entschuldigung das ich das so sage als nicht-Englisch-

Lehrer…   

36 IP7: Nein, du hast recht! Ist bei uns genauso.    
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37 

IP6: Das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel zu sagen, ich geh mit Schülern raus 

ins Ausland und wir lernen es direkt oder ich bringe Klassen unterschiedlicher 

Kulturen zusammen und wir managen die Sprache als Unterricht gemeinsam mit 

den ausländischen Kollegen. Jedenfalls kam ich dann - und deswegen die 

Schuld dazu - zu [BBS […]] die ein internationales Projekt laufen hatte. So lern-

ten wir Partner kennen. Parallel hatten wir aber auch selbst auch ein eigenes, 

internationales Projekt, indem wir die Fachschule abgeglichen haben mit einer 

österreichischen Schule und Slowenien/Ungarn. Da ging es um die Diskussion 

[EQR], die gerade angesetzt hatte. Wo sind wir einzuordnen. Wie kann man viel-

leicht Teile der Qualifikation, in dem Fall ist es eine Weiterbildung, im Ausland 

absolvieren. Und da merkte man tatsächlich, dass im Ausland andere Methoden 

der Lernvermittlung, der Kompetenzvermittlung genutzt werden und das weckt 

natürlich so ein Interesse. Dann haben wir versucht über verschiedene Projekte, 

einmal ging es um nachhaltige Tourismusentwicklung von Reiseregionen, ein 

Lernmodul zu entwickeln, wie junge Leute sich eben mit diesen sensiblen Natur-

räumen im Zusammenhang mit Tourismus auseinander setzen. Oder wie so ge-

nannte Junior-Firmen im Bereich Handel grenzübergreifend Handel betreiben 

können. Dann lernt man natürlich bei den Partnern Dinge kennen wo man sagt, 

Mensch das wäre doch toll wenn wir das Ansatzweise hinbekommen könnten. 

Also die Frage wie Unterricht gestaltet wir im Sinne von Projektorientiertem Un-

terricht oder Aufgabenorientiertem Unterricht. Der klassische Unterricht an der 

Tafel wird aufgelöst. Man hat Tagesaufgaben, mehr Eigenverantwortlichkeit für 

die Schüler. Man lernt aber auch Beispiele kennen, wie Schule baulich gestaltet 

ist und damit eine ganz andere Lernatmosphäre gibt. Ich erinnere mich an die 

niederländischen Schulen mit viel Licht und mit viel Zugangsfreiheit und so wei-

ter und so fort. Was natürlich die Lernatmosphäre wieder unheimlich beeinflusst. 

Und dann sind wir wieder hier vor Ort. Man merkt dann tatsächlich hier den Un-

terschied wie Schule […] als Zwang beurteilt wird und dort eben die Schüler dort 

mehr Freude haben hinzugehen, weil sie eben auch einen Ort haben, wo sie sich 

wohl fühlen. Oder andere Beispiele, ich will zwei noch ins Feld führen weil sie 

eben wirklich auch zeigen, das dieser Austausch mal wichtig ist. Das Existenz-

gründungs-Zentrum in Dänemark, was direkt angehängt ist an die Berufsschule. 

Weil man festgestellt hat, Mensch warum soll man warten bis junge Menschen 
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ihre Ausbildung fertig haben, dann gehen sie irgendwann in einen Betrieb und 

ich versuche sie dann irgendwann einzufangen für eine Existenzgründung - nein. 

Die können das während der Weiterbildung machen, während der Ausbildung 

machen. Kollegen unterstützen die dabei ihre spinnerten Ideen in Struktur zu 

bringen, Business-Plan dazu zu machen und dann für die Wirtschaft zur Verfü-

gung zu stehen. […] Dann kommen solche Beispiele, wodurch wird das getra-

gen? Vom Kultusministerium? Nein, die Wirtschaft bezahlt es. Die Wirtschaft! in 

Zahlen eine Million Euro. Das kann man so jetzt schwer verstehen […] man 

muss die Einrichtung kennen. Aus der regionalen Wirtschaft und man fragt sich, 

warum macht ihr das? Weil die Unternehmer vor Ort sagen, das ist unser Nach-

wuchs. Wenn ihr es in der Schule schafft, mit unserer finanziellen Unterstützung 

sie da hinzubringen, das sie kreativ sind, eigenständig sind, tolle Ideen umsetz-

ten und sofort losarbeiten können, dann ist das für uns […] nicht nur Geld wert, 

sondern Gold wert! Und das ist hier ein klein wenig noch anders aufgestellt. Man 

entlässt sie und die Unternehmen spiegeln ja dann auch zurück, das sie eben 

noch sehr viel Anleitung bedürfen, damit den Inhaber oder den Ausbilder sehr 

stark binden. Das sind so Beispiele, die man eben halt im Ausland erfahren kann 

und da sind wir eben auch ein Stück weit dabei, leider eher auf der Arbeitnehmer 

als auf der Ebene der Schulleitung, die dann sagen, Mensch wie kann ich so ein 

System selber für mich nutzen? Ein weiteres Beispiel: ein Veranstaltungszent-

rum in Salzburg. Junge Leute die dort in einer alten Villa Veranstaltungen betrei-

ben. Zweihundert (200) Tage im Jahr werden dort Veranstaltungen gemacht. Nur 

durch Schüler, und zwar begleitet durch Profis aus der Praxis. Und zwar nicht 

irgendwas, Flohmarkt oder so […] die machen die Jahrestagung der Allianz, 

Produktvorstellung von Daimler, haben die Fußball-EM mit begleitet […] also 

Dinge, wo man den jungen Menschen dann auch anmerkt, ich habe was geleis-

tet in meinem Leben, und du kannst Lehrer sein und kommst sogar aus Deutsch-

land, aber ich sage dir was ich gelernt habe. Und nicht umgekehrt, das man 

dann hier, na wie war es denn, und ist und so… und dann, ah naja… Das ist eine 

ganz andere Motivation. Das ist das, wo ich sage, ja da habe ich Blut geleckt 

weil man merkt Schule geht anders. Mein Credo ist immer hier, verdammt noch-

mal wir haben hier eine Region, das ist eingangs gesagt worden, die hat unheim-

lich viel Entwicklungspotential, […], Weltnaturerbe, also Themen wie Nachhaltig-
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keit, Existenzgründung liegen hier eigentlich vor der Tür. Wenn man die auf 

macht, fallen die einem sogar entgegen. Noch nichtmal das man die reinziehen 

muss. Ein wichtiger Punkt kommt dazu und ich glaube der hält mich gerade noch 

dabei im System, wir haben ja gesagt es gibt die, die aussteigen, weil sie sagen, 

es muss irgendwann mal ein Ende geben der Geißelei. Das ist das die Kollegen 

fast alle, mit denen man im Ausland tätig ist, Freunde werden. […] Man merkt 

sofort wer genauso tickt und wir hatten gestern gerade Besuch aus den Nieder-

landen da, der [Schulzweigleiter aus Sneek (NL)], sofort eine Ebene. Wir haben 

gerade eine tschechische Kollegin da im Pflegebereich - eine Ebene. Das mag 

sich eine Schulleitung vielleicht manchmal gar nicht vorstellen, das wir eben da 

verlässliche Partner haben, enge Freundschaften, die eigentlich alles, alles er-

möglichen, und das ich Finnland, in Tschechien, in Schweden, in den Niederlan-

de […] auf Ibiza […] und damit funktioniert das System - leider teilweise, weil es 

eben halt deutlich macht, das die Strukturen dahinter eben nicht unterstützt wer-

den, auf der anderen Seite zum Glück auch für die jungen Leute, weil sie eben 

davon profitieren, von unseren guten Kontakten die leider noch keinen Wert ha-

ben in der Schule.    

38 

IP7: Ich möchte das auch nochmal unterstützen (unverständlich), diese Inspirati-

on die man teilweise bekommt, wenn man mit Kollegen und mit anderen Syste-

men arbeitet, auch jenseits von dem was Schule an Unterricht immer ausmacht. 

Alle denke immer nur Unterricht/Unterrichtsstunde […] aber Schule ist ja viel 

mehr. Schule muss ja auch irgendwie Lebensraum sein, der junge Leute auch 

vorbereitet auf das ganze, was da auf sie zu kommt in ihrer persönlichen Ent-

wicklung und diese Inspiration die man mitbekommt durch arbeiten mit anderen 

Kollegen. Die gleich ticken, die ähnliche Ansätze haben, die aber ganz anders 

Mittel zur Verfügung haben, das hält mich da wirklich auch drin, weil es immer 

toll ist. […] Mit unserer finnischen Kollegin mit der wir dann auch bestimmte Din-

ge, die wir in unserem System […] wo wir mit unserem System dann immer 

kämpfen, wo wir teilweise das Handtuch schmeißen würden. Da sagt [Reado] ich 

hatte das auch. Ich hab das auch. Zwei (2) Jahre, drei (3) Jahre hat das bei mit 

gedauert, und das ist so viel Psychologie und so weiter […]. Das ist so eine Lei-

densgemeinschaft aber auch so eine Expertengemeinschaft, wo man merkt, wir 

sind auch in Dimensionen unterwegs, da können wir uns wunderbar beflügeln 
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und diese Inspiration, diese Kraft die man da teilweise auch wieder kriegt, die 

hält einen dann doch mit am Ball.   

39 

IP6: Leider. Ein Stück weit leider weil eben wie gesagt, weil es wichtig wäre das 

in  Strukturen zu bringen, weil der Wert dieser Arbeit natürlich auch gebraucht 

wird. Das ist eben dann kein Hobby. […] Da ist vielleicht auch mal interessant, 

wenn man im Anschluss nochmal darüber sprechen, inwieweit man da auch mit 

dem [finnischen-Collgege] ein Interview führt, wie die das in Finnland machen. 

[…] Sie sagen es dauert etwa fünf (5) Jahre. Vor fünf (5) Jahren standen sie ei-

gentlich vor dem gleichen Problem und das klingt immer so, sie sind mit anderen 

Mitteln ausgestattet, als wäre da viel Geld da. Nein die haben das vor fünf (5) 

Jahren mal umstrukturiert und mal Geld in die Hand genommen, weil sie genau 

diese Diskussionen hatten. Dieses immerwährende, was ist eigentlich der Wert 

der Internationalisierung, da müssen ein paar freigestellt werden und das führt zu 

Unruhen im Kollegium und die Schulleitungen wissen nicht und so weiter. Da 

haben die Konsequent gesagt, […] zwei (2) Jahre, wir statten die eine Kollegin 

mit Geld […] und Mitarbeitern aus. In zwei (2) Jahren sollen die uns beweisen ob 

es geht, beziehungsweise welchen Wert es hat, ob es geht und wie es geht. […] 

Wenn sie in dem Gutachten, in dem Projekt, zu dem Schluss kommt es funktio-

niert nicht, es hat keinen Wert, dann können wir es beerdigen und zwar für im-

mer. Oder zumindest für eine lange Zeit. Wenn du uns jetzt aber belegst das es 

funktioniert und wie es funktioniert, dann tragen wir diese Struktur mit. Das ist ja 

das, was wir auch immer wieder hier gebetsmühlenartig sagen, wir kennen den 

Mehrwert der erzeugt wird, wir haben Erfahrungen wie man solche Strukturen 

legt, das würde ja auch funktionieren, aber der Mut eben zu sagen, wir nehmen 

mal ein oder zwei raus die jetzt dieses mal durch deklinieren und sagen, wie 

sieht die Struktur aus, wie muss es in Struktur verzahnt werden  […] fehlt, und da 

kommt man mit einer Stunde in der Woche nicht weit, wenn man solche Struktu-

ren legen soll. Da braucht man dann zehn (10),fünfzehn (15), zwanzig (20) Jahre 

um vielleicht da hin zu kommen. Das hat funktioniert. […] Die haben jetzt […] 

drei Vollzeitstellen geschaffen, in dem Verbund der so vergleichbar ist mit unse-

rem […] von den Schülerzahlen, weil sie gesagt haben, diese drei müssen es 

sicher stellen, das junge Leute raus gehen, weil die Lernprozesse die sie dort 

haben, die Ergebnisse die sie dort mitbringen, die Effekte die erzielen um ein 
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vielfaches höher sind, als wenn die Kollegen in dem Fall in der Schule unterrich-

ten. Da kommen wir dann zu meinem zweiten Lieblingssatz die meine Kollegen 

immer nicht verstehen. Ich sage mein bester Unterricht ist zur Zeit der, den ich 

nicht selbst mache. […] Die Schüler lernen draußen, sie lernen halt nicht vor Ort 

und zwar mit den Experten, mitten aus dem Leben heraus. Und das kann ich 

nicht im Unterricht. […] Das kann ich nicht erzeugen.    

40 

IP7: Das ist ein wichtiger Aspekt. Diese Verantwortungsfähigkeit oder Verantwor-

tung übernehmen, was viele Unternehmen, ja doch auch bei jungen Leuten stär-

ker ist. Ich interpretiere es jetzt mal. […] meine Wahrnehmung ist, das viele Un-

ternehmen bei jungen Leuten beklagen, das die zu wenig Verantwortung über-

nehmen oder zu unselbstständig sind. Das ist genau das was Steffen da auch 

anschneidet. Das kann man natürlich auch ganz anders Fordern oder Abfordern 

oder sie da rein kriegen in diese Verantwortungsübernahmen, wenn man aus 

Schule auch mal raus geht, und nicht […] hier ist die Sitzordnung das U und wir 

machen heute das und das und du musst Mitschreiben. Das ist eine ganz andere 

Form von Sozialisierung die da stattfindet.     

41 

IP6: Da gibt es sicher auch Beispiele die wir sogar namentlich benennen können. 

Im Einzelhandel hatten wir jetzt einen jungen Mann, der war völlig aufgelöst als 

es jetzt daran ging für vier Wochen nach Groningen zu gehen. Den musste man 

schon bemuttern.   

42 IP7: … prügeln! (Lachen)     

43 

IP6: Na, prügeln nicht, das wäre genau das falsche gewesen. Man hat dann Mut 

gemacht und so weiter und so fort. Da ist wirklich viel Zeit ins Land gegangen, 

der ist dann auch da hin gegangen. Da gab es dann auch Ein paar Unstimmig-

keiten vor Ort, wo wir dann dachten, Mensch den müssen wir zurück holen. Nein, 

der hat durchgehalten. Und der ist zurück gekommen hier in den Betrieb, ein 

Einzelhandelsbetrieb hier vor Ort […] der Inhaber sagt, ich erkenne den nicht 

wieder. Ich erkenne ihn nicht wieder! Was habt ihr mit diesem jungen Mann ge-

macht? Der war vorher immer so in sich gekehrt und dem musste man immer 

alles sagen, wortkarg und so weiter. Der kam wieder, aufgeschlossen, hat mit-

gedacht und […] das ist nicht erfunden. Man kann es wie gesagt nachvollziehen. 

Das geht uns häufiger so, auch im Bereich der Gastronomie, das die jungen Leu-
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te dann plötzlich wieder kommen und Ideen haben. Die haben Idee! Und die ma-

chen plötzlich […] freiwillige Lernprozesse machen die durch, die sie selbst sich 

gestalten. Wir hatten jetzt eine junge Dame, die war in Österreich mit, hat in Eng-

lisch angeboten eine Präsentation zu halten über die […] Teekultur. Die ist hier 

nun sehr etabliert und hat eine tolle Tradition. Da haben wir gedacht, die ist jetzt 

beauftragt worden. Nein, sie kam von ganz alleine auf die Englischlehrerin zu 

und sagt, ich war in Österreich bei einer Kaffeerösterei, wir haben uns eine Kä-

serei angeschaut, das muss doch für unseren Tee hier auch gehen und hat von 

sich aus diese Präsentation gehalten. Hat es Recherchiert, davon wusste noch 

nicht mal der Kollege, der in Österreich mit war. Der erfuhr das erst als alles fer-

tig war, und das ist nur eins von den Beispielen. Da passierten noch mehr solche 

Prozesse. Auch im Pflegebereich bei den tschechischen Gruppen, wo die jungen 

Leute sagen, ich muss mich zuhause nochmal hinsetzten, ich möchte ein biss-

chen mehr über die tschechische Republik erfahren. […] Das was die da ange-

sprochen haben, das reizt mich, das interessiert mich, ich will da nicht doof da-

stehen, wenn die jetzt hier sind. Dann haben die sich abends hingesetzt und ha-

ben dann bestimmte Dinge selbst sich angeeignet. Als Hausaufgabe wäre das 

nicht durchgegangen. Und das sind so Dinge, wie werte ich das jetzt? Ist das 

jetzt Unterricht? Es findet außerhalb der Schule statt. Diese Stunden die sie ge-

lernt haben, wem kann ich die zurechnen? Kann man dann im Prinzip nicht auch 

dann sagen, wenn solche Prozesse erzeugt werden muss man auch demjeni-

gen, der diese Prozesse organisiert auch diese Zeit zur Verfügung stellen. […] 

Die Ergebnisse sind da, gut nachweisbar. Und das ist eben das was teilweise so 

ärgerlich ist, das man sieht, dass das Ergebnis teilweise keinen Wert hat, son-

dern nur der Aufenthalt im Klassenraum an der Tafel das „non-plus-ultra“ in der 

Bildung noch ist.    

44 
Interviewer: Lassen sie uns einmal ein bisschen konkreter werden. […] Der dritte 

Block heißt ja Management und Organisation. Mich würde jetzt mal interessie-

ren, wenn sie einen Auslandsaufenthalt organisieren, wie machen sie das?    

45 
IP7: Unsere Herangehensweise ist jetzt mittlerweile so […] einmal im Jahr wer-

den unsere Schüler mindestens informiert darüber, dass diese Möglichkeit be-

steht. Wir […] versuchen da gerade noch unser Informationsmanagement noch 
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zu verbessern in der Art, das wir über ein aktualisiertes Informationsblatt, das 

informiert, was die Schüler dann auch über unsere Kollegen erhalten, das die 

Schüler erstmal kennen lernen, das man das überhaupt machen kann während 

der Ausbildung. Wenn es dann Interessenten gibt, ist es momentan so, das die 

entweder von der jeweiligen Person, auf unserer Ebene dann direkt in der Schu-

le begleitet wird, in der Suche nach einem passenden Partner. […] Es gibt auch 

schon Kollegen die mit anpacken in dem jeweiligen Bildungsgang. Das ist sehr, 

sehr unterschiedlich. Unabhängig davon […] wir haben für uns jetzt versucht mal 

so ein Modell zu entwickeln, wie man das generell durchführt. Und zwar ist das 

auch entstanden zusammen mit unseren finnischen Partnern. Das basiert im 

Endeffekt auf diesem Ansatz, [ECVET]-Ansatz, das man sagt […] sowas muss 

vorbereitet werden, es muss Dinge geben die während des Aufenthaltes passie-

ren, da gibt es natürlich dann eine Auswertung, Evaluation und dergleichen 

mehr. Hier sind dann eben auch so bestimmte Bausteine aufgeschrieben die 

man braucht, um sozusagen das Ganze vorzubereiten; Europass-Unterlagen, 

eine kleine kick-off-Präsentation damit ich mich dort vorstellen kann […]. Dann 

bestimmte Bausteine vor Ort die da stattfinden und dann eben am Ende. […] Wir 

haben das jetzt für uns in so ein Modell gegossen, dass wir jetzt versuchen in 

allen unseren Bildungsgängen auch zu implementieren, unsere Kollegen da mit-

zunehmen und zu sagen, da müsst ihr auch mit anpacken. […] Wir haben ein 

relativ gutes, noch kleines - also andere BPS(sen) oder andere Center haben 

bestimmt mehr Partner als wir, aber wir haben glaube ich mittlerweile so ein Kern 

an Partnern im Ausland, mit denen wir ganz gut zusammen arbeiten können. 

Das sind sozusagen unsere ersten Ansprechpartner. Das heißt wir suchen konk-

ret unsere Partner in der berufsschulischen Bildung im Ausland, mit denen wir 

das auf Kollegen-Ebene versuchen zu implementieren. Das heißt, der Kollege in 

Finnland wird sich dann darum kümmern wenn [IP6] sagt, ich habe da zwei IT-

Leute, die wollen im September/Oktober […] möchten die für vier Wochen dann 

ins Ausland gehen. Lieber finnische Kollege, du kümmerst dich bitte darum. Wir 

haben Lernmodule definiert, erste Prototypen, mit diesen Partnern, wo dann 

eben auch genau festgelegt ist, die müssen Englisch so und so gut können, das 

uns das werden die Inhalte sein für diese vier Wochen, die sie auf alle Fälle ab-

arbeiten müssen. Da gibt es auch ein „assessment grid“ wo dann der Kollege für 
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uns im Ausland auch so eine Bewertung vornimmt, das sind auch Dinge geregelt 

wie, wo werden die unterkommen, welches Unternehmen ist das und derglei-

chen mehr. Wir haben eben diese Ganze eingebettet in ein „memorandum-of-

understanding“ mit unseren finnischen Partnern und werden dann nächste Wo-

che auch mit unseren technischen Partnern etwas in der Art unterschreiben. Wir 

wollen das dieses Modell […] im Prinzip in allen unseren Bildungsgängen, in all 

unseren BBS(sen) so fahren. Allerdings insofern, als das die Kollegen, die im 

jeweiligen Bildungsgang Verantwortung übernehmen/tragen, die Teamleiter zum 

Beispiel, das die dieses Modell auch anwenden und das die im schlausten Fall 

direkt den Kontakt mit dem Gegenüber in Finnland, in Spanien, in Tschechien 

dann haben, dass das dann auf unterster Ebene quasi eingefädelt wird, und das 

man […] dann so eine Arbeitsbasis hat die funktioniert. Alles andere, dieser 

Überbau den man braucht, die Bürokratie, die strategische Weiterentwicklung, ist 

wieder ein anderes Thema, aber es soll quasi auf dieser Ebene in die ganzen 

Bildungsgang-Teams rein. So versuchen wir das ganze zu implementieren. Rich-

tig?   

46 

IP6: Das ist der Teil der Umsetzung der Auslandsaufenthalte und dahinter liegt ja 

noch dann die finanzielle Geschichte und die Organisation und da haben wir na-

türlich als einen Grund für diesen Verbund auch gehabt, dass der Antrag für För-

derung für damals Leonardo, heute ERASMUS-Plus, natürlich sehr aufwändig 

ist. Ich weiß nicht inwieweit sie selbst sich damit mal beschäftigt haben? Wie vie-

le Stunden braucht man in etwa? (Lachen)     

47 Interviewer: Viel! - vierzig (40) ist schon sportlich.    

48 

IP6:  Also wir haben mal gesagt in etwa achtzig (80) Stunden. Mit achtzig (80) 

Stunden kann man da erstmal ran gehen. Wenn man dann eine gewisse Erfah-

rung hat, je nachdem wie viele Partner, aber im Normalfall würde diesen Antrag 

ja jede Schule stellen. Im Verbund können wir sagen, von den sechzig (60) bis 

achtzig (80) Stunden die jede Schule dran sitzt machen wir achtzig (80) für alle 

fünf (5) zusammen. Dem konnten die Schulleitungen auch ein Stück weit folgen, 

das sie gesagt haben, gut dann schreibt einer den Antrag und nimmt die anderen 

Schulen mit. Es hat in den ersten Jahren einigermaßen funktioniert sag ich mal, 

das wir dann gesagt haben, okay wir fahren sozusagen als Gast mit. Wir haben 
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in den letzten zwei (2) Jahren dann gesagt, nein, wir machen es dann richtig und 

haben dort als Netzwerk den Antrag gestellt, als Konsortium, das ist in ERAS-

MUS-Plus möglich, um einfach auch für die einzelnen Schulstandorte eine Auf-

wertung zu haben. Wir sind also gleichberechtigt mittlerweile alle in dem System. 

Dahinter liegt sozusagen jetzt einmal die Antragstellung, die in unserer beide 

Hände liegt. Das machen wir verantwortlich für den Verbund, weil die Abrech-

nung der Mittel und eine Verwaltungskraft die dann eben auch die Datenbank-

verwaltung macht und die Finanzabwicklung letztendlich mit betreut. […] Das 

sind so Dinge, die doch relativ aufwändig sind am Ende nachher, wenn man 

dann auch Teilnehmer informieren muss, der muss den Bericht noch schreiben 

und dann fehlen da noch Dokumente und die ganze Archivierung, die für die EU 

eben auch von Bedeutung ist. Das ist das im Prinzip, was für […] die ganze fi-

nanztechnische Abwicklung erforderlich ist, über die Abwicklung der Mobilität 

hast du selber was gesagt [zu IP7] und dann ist der dritte Strang eigentlich so 

diese strategische Ausrichtung. Da gebe ich zu ist so gut wie noch kein Ver-

ständnis dafür da, das wir eben auch mal über zukunftsfähige Strukturen spre-

chen müssen und unser Ansinnen war ja […] wir wollen eben nicht die Masse, so 

wie es zum Teil die freien Bildungsträger machen. Die sagen, Hauptsache es 

gehen viele ins Ausland weil dann kommen auch viele Verwaltungsgelder, dann 

rechnet sich das für mich. Wenn wir wirklich sagen, dieser Prozess darf nicht erst 

mit dem Packen der Koffer anfangen. […] Der muss schon weiter früher anfan-

gen, wenn derjenige reist, und auch nicht für ihn alleine. Das heißt, interkulturelle 

Vorbereitung muss im Idealfall die ganze Klasse mit leisten und zwar in Form 

von [Eurpass-CV]. Den macht nicht nur der eine der fährt, sondern alle wissen 

wie der funktioniert und das ist dann Teil des Deutsch- oder Englisch-

Unterrichtes. Und der Kollege kann das in seinem Unterricht einbauen. Genauso 

die Frage die wir stellen, und das sind in den Instrumenten ja gezeigt, mich vor-

zustellen als Person, meine Schule vorzustellen, meine Region, das muss der 

nicht alleine. Das können alle in der Klasse. Damit wächst aber auch ein Stück 

weit so eine gewisse Nachfrage, weil wenn alle das gemacht haben, irgendwann 

kommen dann auch einzelne Teilnehmer dazu, dann kann ich ja auch Reisen. 

Ich hab das ja hier alles gemacht, ist ja gar nicht so schlimm. Und wir erleben 

das tatsächlich, das über diese Interaktion des einzelnen Reisenden in der Klas-
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se auch ein Austausch stattfindet. So in der Vorbereitung, in der Begleitung und 

in der Nachbereitung. Das heißt, die profitieren dann davon das sie wieder kom-

men, in der Klasse präsentieren, in die Diskussion gehen, damit Anreiz geben 

und sagen, Mensch bist ja noch ein Jahr hier, geh doch auch da mal in Ausland. 

[…] Und das sind dann eben solche Interaktionsprozesse wo wir sagen, die 

kommen doch nicht von ungefähre, das macht doch nicht der Kollege von allei-

ne, das er sagt, das mach ich jetzt einfach mal. Da muss man die hin bringen. 

Und diese Struktur, die dahinter liegt, aufzubauen ist natürlich so eine Hobby-

Leistung. Wir haben das mal dekliniert in so eine Art Roadmap. Die Roadmap 

die dann eben zeigt, wie dann eine solche Mobilität und ich lehne mich hoffent-

lich nicht zu weit aus dem Fenster, das wir gerne auch da nochmal über die 

Roadmap im Detail sprechen, das sie dann nochmal gucken, wie funktioniert 

das. Vielleicht ist es auch Input für ihre Arbeit. Auf welchen Schultern muss das 

in der Schule eigentlich liegen? Es ist ja nicht nur der international Beauftragte, 

der weiß wie ERASMUS funktioniert, sondern ist es die Fremdsprache-

Lehrkraft? Natürlich - es ist aber auch der Klassenlehrer, es ist der Fachlehrer, 

es sind möglicherweise auch Verwaltungskräfte die dann eben halt auch Zugän-

ge zu den Datenbanken haben und […] damit natürlich, ist eine solche Mobilität 

eben Aufgabe von mehreren Personen. Wir haben sie mit verschiedenen Namen 

bezeichnet…   

49 

IP7: Mobilitätsbetreuer, das ist so eine Rolle, die es bei uns eigentlich geben soll. 

Das kann jemand aus dem Team sein, das kann der Teamleiter sein, das kann 

auch ein Fachkollege sein, der aber quasi die Verantwortung für diesen Bil-

dungsgang übernimmt und dann den junge Menschen an die Hand nimmt. Der 

dann diesen Gesamtprozess kennt und dann uns natürlich oder das gesamte 

System dann auch richtig unterstützt an der Stelle, zusammen mit der Englisch-

Lehrkraft, wenn das notwendig ist. Weil viele Kollegen dann sich halt manchmal 

nicht in der Lage sehen das auf die richtige Stelle dann zu Befördern. Wenn es 

dann um Telefonate mit dem Ausland vielleicht auch mal geht oder eben diesem 

[Europass-CV] irgendwie, da ist Englisch die Profisprache schlecht hin und dann 

deswegen soll eben auch eine Englisch-Lehrkraft dann auch dabei sein. Das 

versuchen wir gerade so zu implementieren. Das gibt dann so eine Art Vorver-

trag den die Schüler mit und schließen und wo sie dann aber auch die relevanten 
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Personen in ihrem Umfeld definieren müssen. Dass sie dann sagen, mein Mo-

biltiätsbetreuer ist der und der, meine Ausbilder im Betrieb weiß Bescheid Der 

segnet das, ab wenn ich dann und dann gehen kann. Dann wird der mir nicht 

noch einen Knüppel zwischen die Beine werfen und dergleichen mehr. Wir ver-

suchen das entsprechen dann auch zu unterstützen und mit irgendwelchen Do-

kumenten und Prozessketten, um das mal so zu sagen (Lachen), das vielleicht 

auch in ihr System rein zu kriegen.    

50 
Interviewer: Wenn sie mal so schätzen, was haben diese Management- und Ad-

ministrativen Aufgaben, was hat das für einen prozentualen Anteil an ihrer Tätig-

keit? Wie viel Arbeit fließt da rein ungefähr?     

51 IP7: Welcher Tätigkeit? Jetzt an der Tätigkeit an der Schule oder …   

52 
Interviewer: An dieser Organisation, die ganze Entwicklung und diese Auslands-

aufenthalte.    

53 IP7: Nur Mobilität oder diese Internationalisierung?    

54 Interviewer: Beides könnten sie vielleicht ausführen.    

55 

IP7: Indem den letzten zwei (2) Jahren hat es bei uns sehr, sehr viel Zeit gefres-

sen. Ich glaube wir da hatten da Phasen, da waren wir locker fünfzehn (15) bis 

zwanzig (20) Stunden damit beschäftigt. Wenn man das jetzt runter bricht auf 

zwei (2), drei (3) Jahre, …  

56 
IP6: Also zwischen drei (3) und fünf (5) kriegen wir angerechnet und (15) bis 

zwanzig (20) hatten wir gemacht.     

57 
IP7: … hen (10) bis fünfzehn (15) Stunden, je nachdem, pro Woche waren das 

locker.    

58 
Interviewer: Okay. Also ist das Ehrenamt auch ein riesen Thema in dem Bereich, 

wenn man das macht?    

59 IP7: Ja. Aktuell noch.    

60 
IP6: Wenn die Anerkennung nicht da ist, das diese Lernprozesse eben auch […] 

Kompetenzentwicklung und damit Unterricht sein könne.   

61 IP7: Wobei man dazu sagen muss, […] ohne hoffentlich den anderen Kollegen 
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auch irgendwie zu nahezutreten, wir haben das […] auch immer auf einer ganz 

anderen Dimension versucht zu implementieren an BBS(sen). Wenn wir zum 

Beispiel bei den Mobilitätszentren bleiben, also […], die sind sehr, sehr aktiv ge-

wesen, schon immer, aber die machen das […] in einem ganz anderen Organi-

sationsmodell als wir. Oder […], ich weiß nicht ob sie bei […] und […] schon wa-

ren? […] Die machen das auch anders als wir. […] Wir haben immer ganz stark 

[…] mitgedacht und versucht so eine aufbauende Ablauforganisation, eine Auf-

bau- und eine Ablauforganisation für einen Verbund von vier BBS(sen) prototy-

pisch aufzubauen. Das war unser Ansatz. Wirklich ein Modell zu liefern, gerade 

im Rahmen dieses Modellversuches, wo man dann sagen könnte, okay das ist 

eine Variante und vielleicht ist dass das Idealmodell, wenn man Internationalisie-

rung wirklich bereit in einer […] berufsbildenden Schule zusammen, mit nur ei-

nem Partner, im Sinne der Schüler und mit Verankerung im Unterricht, das was 

Steffen gerade so alles angedeutet hat, zu verankern. […] Dieses ganzheitliche, 

dieses große Bild, diesen Ansatz den wir da gewählt haben, der hat natürlich 

wirklich sehr, sehr viel Arbeit einfach mitgebracht. Zusammen mit irgendwelchen 

[…] Recherchetätigkeiten, welche Programme, welche Fördermittel könnten wir 

dann noch irgendwie nutzen, von denen niemand was weiß. Die niemand in der 

Schule bisher auf dem Schirm hat, weder Landesschule, noch Schulleiter noch 

irgendjemand. Alle denken immer nur an ERASMUS, aber was gibt es vielleicht 

noch für Programme, die man zusammen mit der Wirtschaft nutzen kann. Das 

hat es schon sehr aufwändig gemacht.    

62 

IP6: Zum einen, zum anderen aber dadurch, das wir diese Struktur selber mit 

entwickelt haben, das ist jetzt nicht um uns zu loben, es ist eigentlich auch der 

Anker für uns zu sagen, ja diese Struktur ist es wert letztendlich zu implementie-

ren. Weil wir eben damit sukzessive dazu über gehen, das Kollegen es als Teil 

ihres Unterrichts verstehen. Weil wir damit belegen können, das es eben keinen 

Sinn macht Einzelmobilitäten zu organisieren, sondern möglichst Gruppen zu 

entsenden. […] Gruppen nicht nur zwingend von einer Schule, sondern eben halt 

auch in unserem Schulverbund, weil wir damit eben interkulturelle Vorbereitung 

für eine Gruppe organisieren könne. Weil wir dann mit den Partnern letztendlich 

eine Gruppe betreuen und nicht immer den einzelnen der nach Finnland geht 

und der in Finnland noch an fünf (5) Schulen, und der nächste ist dann in den 
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Niederlanden und dann sind noch drei auf Ibiza, sondern eben eine Struktur und 

damit auch einen überschaubaren Aufwand. Das ist eben das, was […] Schule 

leider nicht vorsieht.  […] Strukturentwicklungen letztendlich, sondern die erge-

ben sich dann weil es Verrückte gibt, die es dann machen oder sie bleiben aus 

und dann ist es häufig so, das es so Stückwerk ist. Wir haben jetzt eine Mobilität 

beantragt, jetzt suchen wir schnell noch ein paar Teilnehmer, jetzt haben wir das 

Geld abgewickelt, gut wunderbar, wir können fünf (5) Azubis als Mobilität ab-

rechnen aber wir wissen nicht, ob im nächsten Jahr Geld kommt. Wir wissen 

nicht, wo das hin geht und dann fangen wir wieder bei null (0) an.    

63 
Interviewer: Sie haben es kurz angedeutet, wie ist das mit der Arbeitszeit gere-

gelt? Kriegen sie Abminderungsstunden oder wie ist das?    

64 

IP7: In gewissem Umfang ja. Also es ist so […] unser Verbund aus vier (4) Schu-

len hat nach langem hin und her endlich einen Konsens, aber der wird auch hin 

und wieder in Frage gestellt und über Bord geworfen. Das die […] vier (4) Schu-

len, fünf (5) Standorte, das jeder Standort eineinhalb (1,5) Stunden beziehungs-

weise eigentlich drei (3) Stunden an ein Team gibt das aus fünf (5) Leuten be-

steht. Das heißt Steffen, ich und dann noch drei (3) andere Kollegen. Drei (3) 

Stunden von jedem Standort, und dabei sollten eigentlich an jedem Standort ein-

einhalb (1,5) Stunden verbleiben und die anderen Stunden gehen dann in die 

Teamaufgabe für die strategische Entwicklung.    

65 

IP6: Die Grundidee […] war eben halt, das man so einen Standortverantwortli-

chen hat. Diese fünf (5) Standortverantwortlichen bilden sozusagen das Strate-

gie-Team. Damit der Standortverantwortliche natürlich auch diese Schnittstelle 

wahr nimmt, muss er auch mit Zeit ausgestattet werden. Die Zeit, die dann dar-

über geht, wir haben gesagt eineinhalb (1,5) Stunden für den Verantwortlichen, 

eineinhalb (1,5) gehen dann sozusagen in den gemeinsamen Topf, die werden 

dann genutzt um die Anträge zu stellen, Berichte zu schreiben, zur nationalen 

Agentur zu fahren, aber […] die Schulleitungen haben eben halt noch nicht be-

griffen, dass das ein wichtiger Faktor für Stabilität im System ist. Es wurde jetzt 

gerade im letzten Jahr, wir haben es jetzt ein Jahr mal praktiziert, da hat es eini-

germaßen funktioniert, aber am Ende des Jahre schon wieder in Frage gestellt, 

weil diese eineinhalb (1,5) Stunden, die bei diesem Standortverantwortlichen 
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verbleiben, die könnte man ja aufteilen auf drei (3) Leute. Wir entlasten dann 

denjenigen damit. […] Wir sind drei Ansprechpartner für das […] und dann muss 

da wieder eine Abstimmung stattfinden und die haben nicht den Kenntnisstand, 

also ist der Aufwand schon wieder immens.    

66 

IP7: Das ist klassisch! Das kriege ich auch immer einen Fön um es mal so platt 

zu sagen, wenn Schulleiter das nicht verstehen. Das Argument ist immer, wenn 

fünf Leute die Arbeit machen, dann ist es doch weniger Arbeit. Nein es ist teil-

weise quatsch, weil die Koordination und die Kommunikation so viel Zeit in An-

spruch nimmt, das frisst das teilweise auf. Das verstehen die gar nicht. Das ha-

ben ich an der Uni gelernt und ich erlebe es tagtäglich in diesen Team und die 

Schulleiter die wollen das teilweise nicht nachvollziehen.    

67 

IP6: Und teilweise hat es ja auch was mit face-to-face-Kontakten zu tun. Interna-

tionale Netzwerke bedienen und dann kommt den einen Tag derjenige aus […], 

im nächsten Treffen ist der […] da, dann übernächstes Treffen der […], dann 

sagen die auch irgendwann, kann doch nicht sein. Der Hintergrund ist aber der, 

und das ist eben halt dann immer die Denkweise der Schule, Lehrer sind für Un-

terricht da und zwar im Klassenraum. Die Schulleitung und die Abteilungsleitung 

haben das Problem, da ja dann Unterricht ausfällt, wenn da einer freigestellt 

wird. Und dieses kurze Modell, auch das können wir ihnen zur Verfügung stellen, 

war ja so, wir haben dieses Kernteam und die einzelnen Standort und damit 

letztendlich die Stunden, die eben in dieses Kernteam arbeitsmäßig einfließen 

sollen. Soweit die Theorie, die Praxis wie gesagt sehr holprig, weil eben natürlich 

diese Stunden dazu führen, das man jetzt auch den Mut haben müsste zu sa-

gen, Mensch wir konzentrieren einige Stunde. Denn die Stunden an sich werden 

ja gar nicht so stark in Frage gestellt, sondern eben hat nur, wer sie bekommt. 

Jetzt ist die Frage, teile ich fünfzehn (15) Stunden auf fünf (5) Schultern auf, 

dann sind wir froh, dann hat nur jeder drei (3), oder habe ich den Mut zu sagen, 

wir konzentrieren die in vielleicht zwei Händen. Dann muss es doch möglich 

sein, das der Unterricht für diejenigen auch ersetzt wird. […] Das ist ja dann nur 

der Tausch der Stunden. Da ist eines dieser Problem auch in der Denkweise von 

Abteilungsleitungen. Die nicht verstehen, innerhalb eines Standortes schon so, 

das es gar nicht mal darum geht das es auf einer Schulter liegt, sondern wirklich 
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die Frage, das ein Abteilungsleiter natürlich in dem Moment auf seinen Mitarbei-

ter verzichten muss, und das ist natürlich dann nicht möglich. […] Wieso soll ich 

dafür vier (4) oder fünf (5) Stunden den Mann freistellen und ihr gar nicht? Dann 

vielleicht mal zu sagen, du aus deinem Bereich kann ja mal derjenige mal zwei 

Stunden leisten um vielleicht mal zwei (2) Stunden Allgemeinpolitik, Deutsch zu 

unterrichten oder was auch immer. Das ist dann schon Utopie.    

68 

IP7: Was ich noch gern ergänzen möchte ist, und das ist was sie noch gar nicht 

erwähnt hatten, weil wir es vorhin auch mit der Koordination hatten. Wie macht 

ihr das eigentlich? Was gehört da alles dazu, zu dieser Organisation Mobilitä-

ten/Internationalisierung? Wir sind immer noch dabei, und das ist so eine Spezi-

elles [Faible] von mir, eine Online-Platform dann auch zur Verfügung zu stellen 

wo wir sozusagen nicht nur unsere Schüler, unsere Auszubildenden entspre-

chend vorbereiten […] in diesem Lernmodell Auslandspraktikum. Das ist ja ei-

gentlich eine längerfristige Lernsequenz die da eigentlich stattfindet. Das wir 

nicht nur unsere Schüler über diese Online-Platform auch entsprechend vorbe-

reiten und die begleiten, sondern das wir auch für Kollegen natürlich sowas 

brauchen. So eine Lern-Platform wo man ein bestimmtes Wissen weitergibt. Und 

das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Computer-Skills, diese Kom-

munikations-Skills mit modernen Technologien […]  ohne gehts ja eigentlich gar 

nicht, auch ganz wichtig. […] Zu dieser Organisation gehört natürlich auch die 

Kommunikation mit externen Partnern. […] Das ist auch ein Faible von mir, wenn 

ich im IT bin, diese Website für unser […], das versuch ich auch immer zu pu-

shen und mit entsprechenden Informationen zu füttern. […] Das auch die Au-

ßenwelt mitkriegt was wir hier eigentlich versuchen zu machen und was wir leis-

ten können, auch für unsere Region. Pressearbeit, auch ein riesen Thema. Das 

[…] hat Schule so gar nicht auf dem Schirm […] für solche Themen braucht man 

auch Öffentlichkeitsarbeit in einem ganz großen Maße, damit überhaupt alle in 

der Region eventuell, oder die eigentlich von Haus aus daran interessiert sein 

müssten, dass die das überhaupt mitkriegen, das Schule in diesem Bereich der 

richtige Partner ist. Das sind Dinge, die sich natürlich Welten/Universen von her-

kömmlichen Unterricht entfernt. (Lachen)    

69 Interviewer: Um es einmal ein bisschen konkreter zu machen […] sie haben es 
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angeschnitten […] sie haben gesagt sie brauchen diesen Praxis-Kontakt; zum 

einen würde mich interessieren wie sie die Auszubildenden auswählen. […] Gibt 

es einen Auswahlprozess, oder ist das […] so gesteuert, das wenn der Azubi 

sagt, ich geh, dass man das ermöglicht? […] Wie sie die Wünsche und Erwar-

tungen mit geeigneten Praxisplätzen füttern?   

70 

IP7: Der Auswahlprozess sieht momentan noch glücklicherweise so aus […] das 

normalerweise jeder der Interesse daran hat, auch ein Praktikum erledigen kann. 

[…] Weil wir unseren Finanzrahmen meistens immer gerade so füllen, also wir 

könnten noch mehr Nachfrage bedienen. Der Auswahlprozess sieht aber natür-

lich trotzdem so aus, wenn sich dann Schüler oder Auszubildende bei uns mel-

den, wo dann die Kollegen dann sagen, naja bei dir habe ich so ein bisschen 

Bauchschmerzen, ob du da so der richtige bist, dann wird dann natürlich auch 

geguckt, dass ihn oder so auch eher hierlässt. Da brauchen wir die Kollegen 

auch ganz konkret an der Stelle, dass die dann sagen, Mensch macht das Sinn, 

das wir ihn oder sie für vier (4) Wochen dahin schicken zu unserem Partner. Der 

dann eben vor Ort die entsprechenden Dinge für uns erledigt.    

71 

IP6: Das ist in den letzten Jahren auch sehr unterschiedlich erfolgt, der Aus-

wahlprozess. Auch mit Lernprozessen bei uns. Wir hatten ja aufgrund der weni-

gen Interessierten bislang immer gesagt, es können Alle reisen die Interesse 

haben. Dann sind wir natürlich tatsächlich auch auf Probleme gestoßen. Wobei 

das dann nicht zur Folge hatte, und das fand ich auch gut, dass wir sagen, es 

sollen nur die Besten Reisen, […] sozusagen als Auszeichnung. […] Wir haben 

gerade auch bei denjenigen, die so gewisse Problemfälle darstellen gesagt, 

wenn sie eine Begleitung haben, wenn unser Partner, und deswegen ganz wich-

tig der stabile Partner vor Ort, mitmacht, ist es vielleicht genau für diesen jungen 

Menschen die Möglichkeit das der sich dort entwickelt und dass der Knoten 

platzt. […] Das ist auch vielfach gelungen. Ich denke gerade jetzt, […] den Gast-

ronomiebereich. Das sind Leute die würdest du so nicht wegschicken. Dann ha-

ben wir das eben so organisiert, dann fährt er als Betreuer mit und hat dann so 

ein bisschen die Zügel in der Hand und versucht sie zu begeistern und dadurch 

auch eine Sozialkompetenz Entwicklung, die die so nicht mitbekommen hätten. 

Auf der anderen Seite aber mit dem Wissen das wir starke Partner vor Ort ha-
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ben, auch jene zu schicken, wo wir sagen gut, wenn der Partner sagt es geht 

hier gar nicht, dann schickt den zurück. Aber wir wissen, das der vor Ort zumin-

dest aufgefangen wird erstmal und nicht alleine gelassen wird. Das unterscheidet 

uns eben halt auch von anderen Einrichtungen die nicht den engen Kontakt mit 

einer Partnerschule als Auffang- und Betreuungssystem haben, das wir, und das 

durften wir tatsächlich schon erfahren, in Notfallsituationen jemanden haben der 

vor Ort die Ortskenntnisse hat, die Sprache spricht und unsere jungen Menschen 

zumindest kennt, weil wir sie ihnen ja sozusagen in die Hand gegeben haben. 

Nicht über einen langen Prozess erstmal herausgefunden haben, wer ist der An-

sprechpartner im Unternehmen, wie sieht es vor Ort aus mit den kuturellen und 

Notfallgeschichten. Das hat uns manchmal so manche Nacht gerettet […] weil 

wir eben genau die gleichen Kollegen haben.    

72 
Interviewer: Diese Förderprogramme bieten ja so Instrumente an, die man ein-

setzen kann. Nutzen sie diese oder haben sie eigene entwickelt? Leitfäden, 

Checklisten, Formulare …   

73 

IP7: Also wir [referendarisieren] teilweise diese Checklisten, also gerade 

[ECVET] ist ein riesen Thema. […] Wie kriegt man es implementiert sozusagen 

[…] Beispiel: ich habe an so einer [ECVET]-Tools-Fortbildung auch mal teilge-

nommen von der nationalen Agentur. Habe diese Instrumente kennen gelernt 

und daran orientiert man sich natürlich. Wir entwickeln aber auf der Basis des-

sen, was wir zusammentragen haben an Wissen, versuchen wir das an unser 

System anzupassen. Ich glaube so kann man das sagen. Damit wir eben dann 

auch das Passende für unsere Kollegen dann sozusagen haben, um das dann 

implementieren zu können.    

74 

IP6: Also teils, teils. Wir nutzen natürlich die Vorlagen aber es sind auch selber 

einige Dinge dabei. Ob es jetzt ein Strukturmodell oder die Road-Maps sind, das 

sind ja Dinge die sich dann entwickeln. Lernmodul kommt von Partner, was man 

dann natürlich auch in Anlehnung an europäische Prozesse gemacht haben. Wo 

wir dann sagen, wir übernehmen das jetzt und nutzen das für unsere Zwecke 

damit wir dann nicht alle immer unterschiedliche Dinge haben.    

75 IP7: Die Instrumente die […] von der EU, das Mobility-Tool und für die ganze 

Abwicklung, die Abrechnung dann da sind, die nutzen wir natürlich sowieso. Das 
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sind wir auch daran gebunden. Die Teilnehmerverträge jetzt mal ganz konkret, 

[…] wir haben jetzt einen Kontakt nach Litauen seit kurzem, der sieht sehr viel-

versprechend aus. […] Wir wollen versuchen dann im Herbst schon vier (4) Ver-

waltungsfachangestellte dahin zu schicken. Da bin ich jetzt zum ersten Mal mit 

dem Kollegen an einem neuen Vertragsformular da dran, das dann explizit auch 

diese [ECVET]-Prizipien ganz anders abbilden wird. Weil dann so ein „learning 

agreement“ dann auch viel detaillierter abgebildet werden muss - was wir auch 

gerne jetzt und müssen wollen, weil wir im […] seit kurzen auch das ECVET-

Siegel bekommen haben und uns damit auch verpflichtet haben, bestimme Qua-

lität in der Vorbereitung, in der Auswahl zu liefern. Und da wird es dann natürlich 

darum gehen […] mit den Kollegen dann auch mal zusammen zu überlegen. Hier 

in dem Teilnehmervertrag da gibt es einen Abschnitt, da heiß es individuelle 

Lernvereinbarung. […] Jenseits von irgendwelchen Curricula, oder irgendwelcher 

Ausbildungs-Rahmenplaninhalte und dergleichen. Kann ich mit den Schülern so 

eine individuelle, vielleicht eher so eine ganzheitliche Lernvereinbarung treffen. 

Du Anita, das wäre toll, wenn du in Finnland mal vor so einer Schülergruppe dich 

hinstellt und dann mal so eine Präsentation hälst und was erzählst, drei Minuten 

lang. Du ganz alleine, auf Englisch und wenn du das vielleicht auch noch auf 

Video filmst und das mitbringst, das wäre doch super! Wenn das jemand ist, der 

da von Haus aus eher wirklich totalen Probleme mithat. Das sind so Sachen, das 

würde ich gerne hinkommen mit unseren Kollegen.    

76 

Interviewer: Kommen wir zum vierten Block, weil das gerade so thematisch 

passt. Sie haben gesagt das sie da diese Lernvereinbarungen schließen. […] Sie 

haben es so ein bisschen angeschnitten, sie haben gesagt sie haben diese Tool-

Box schon entworfen, mit der Vorbereitung, Nachbereitung und dem was dazwi-

schen passiert. Könnte man das so als didaktisch-pädagogisches Konzept be-

zeichnen oder ist das nur so ein prozesshafter Ablauf?    

77 
IP7: Also ich würde es als didaktisch-pädagogisches Gesamtkonzept bezeich-

nen, wie wir das in die Ausbildung integrieren. Mit allen Effekten die wir erzielen 

wollen. Auch mit Einbindung der Klasse die dann sozusagen zu Hause bleibt.   

78 IP6: Weil es ja auch ganz klar der Lernergebnis-Orientierung folgt und wir be-

schreiben ja in den drei (3) Kompetenzbereichen auch die Lernergebnisse und 
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wie wir da hinkommen. Das ist ja auch Teil der Vereinbarung eigentlich im As-

sessment. […] Dann ist es ganz klar, folgt es diesen didiaktisch-pädagogischen 

Regeln.    

79 
Interviewer: Also schon Teilnehmer zentriert und individuell gestaltet dann für 

jeden, der dort hingeht?    

80 
IP7: Es gibt so Minimal-Bausteine und darüber hinaus dann individuelle Lernver-

einbarungen. Das ist alles denkbar, es kommt nur immer ein bisschen auf die 

Kollegen auch an und was möglich ist. Aber das ist das Gesamtkonzept.    

81 Interviewer: Könnten sie mir das Konzept zur Verfügung stellen?    

82 IP7: Also das was sie hier auch gerade gesehen haben zum Beispiel?    

83 Interviewer: mhm (bejahend)    

84 IP7: Ja das ist kein Problem, das kann ich ihnen schicken.   

85 IP6: Das hatte ich mitgegeben jetzt […] zum weiterreichen.  

86 
IP7: Ja dann […] da wird es einen neuen […] Artikel geben […] die neue Ausga-

be.    

87 Interviewer: mhm (bejahend)   

88 

IP6: Letztendlich sind das dann aber auch Dinge wo wir dann aus diesen Erfah-

rungsprozessen heraus gesagt haben, die manchmal so einfach sind, auf der 

Hand liegen würden, Eisbrecher-Dinge […] das heißt also, wir haben ja den Eu-

ropass als Instrument, [Europass-CV] ist so der Einstieg, dann schreibt man den 

„motivation-letter“. Das ist aber noch so ein bisschen die Distanz. Wir haben 

dann so Instrumente dabei, wo wir dann gesagt haben, in der Vorbereitung muss 

der Teilnehmer sich selbst präsentieren können. Also so eine kleine Präsentation 

über sich als Person, über die Schule, über die Region. Wir haben mit den Part-

nern vereinbart, dass die auch dann in dem fremden Land, dem Ausland, einge-

fordert werden. […] Das man das entweder in der Schule macht und dann nicht 

so aus dem Bauch heraus und plötzlich ist man in der Notsituation, sondern 

schon vorbereitet aber ganz gezielt. Ich kann was über meine Person sagen, ich 

stelle meine Region vor und damit werden dann bestimmte Vorurteile abgebaut, 
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man hat einen Zugang…   

89 

IP7: (unverständlich) in der Klasse. Also ganz konkret: ich habe jüngst auch wie-

der drei finnische Praktikanten hier gehabt […] wir verlangen das auch von unse-

ren Gästen die wir bei uns hier sozusagen betreuen. […] Wir sagen bitte stellt 

euch darauf ein, ihr müsste hier so eine kick-off-Präsentation hier in der Klasse 

halten. […] In der passenden Klasse. Das war auch mein IT-Klasse. Und dann 

habe ich das so gemacht: ich habe gesagt […] bringt morgen eure Laptops mit 

ihr drei (3), […] als „icebreaker“. Nicht so dass die dann alleine vor der Klasse 

[…] kleine Gruppen, fünf bis sechs (5-6) Gruppen, wo die dann ganz anders ins 

Gespräch kamen. […] Ich habe mich da auch zurückgezogen. Ich habe das nur 

für mich mal aufgezeichnet was da passiert ist. Die saßen dann da mit ihren Lap-

tops und haben sich dann viel leichter unterhalten. Da sind dann auch keine 

Pauker dabei der dann eventuell auch Noten macht […]. Solche Dinge, das 

muss man immer irgendwie mitdenken. Das hat sich wirklich bewährt. Eine Er-

gänzung noch: Sprache ist eine große Barriere auch. Wir sagen […] wir wollen 

das unsere Jungs und Mädels die ins Ausland gehen, einen Grundwortschatz an 

Landessprache auch draufhaben. Ich habe das jüngst wieder sehen in Tsche-

chien als ich dort unterwegs war. Die machen das genauso, die tschechischen 

Kollegen. Die sagen, wenn wir Jungs und Mädels nach Österreich schicken, 

dann müssen die so einen Grundwortschatz haben. Die haben so Mini-Heft, so 

ein Überlebenswortschatz deutsch-englisch-tschechisch (Lachen) für verschie-

denen Berufe haben die entwickelt in so einem Projekt. […] Sowas versuchen 

wir hier auch indem es so eine minimale Vokabelliste gibt, wo man die Schüler 

auch anhält, in der Vorbereitung schon einen bestimmten Sprachwortschatz an-

zuschaffen in der Sprache des Gastlandes. Aber diesen Sprachwortschatz auch 

im Verlauf des Praktikums weiter zu entwickeln und das Beispiel, was ich dann 

immer bringe ist ein Elektriker, der nach Schweden fährt. Der muss dann verste-

hen, wenn der Kollege im Betrieb sagt, such mal die Werkzeugkiste, der sagt 

das natürlich auf Schwedisch. Dann muss der zumindest Werkzeugkiste verste-

hen damit der junge Mann dann sozusagen als Handlanger […] in dem Fall im 

Betrieb auch tätig sein kann. Und das […] sind so Idee. Wirklich so pragmatisch, 

aber im Prinzip ist es wirklich ein didaktisches Gesamtkonzept um dann ….   
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90 

IP6: … Und dann komme ich wieder anknüpfend. Es ist eben nicht für den ein-

zelnen der reist interessant, sondern für die Gemeinschaft. Und dann kommen 

wir eben dann da hin, wenn derjenige der reist sich selbst, seine Schule und die 

Region vorstellt, dann können das alle. Da sind wir bei einem hochinteressanten 

Thema für uns, weil das ist tatsächlich auch ein Stück weit Neuland. Weltnatur-

erbe-Region, auch die Auseinandersetzung, englischsprachig im Wesentlichen 

natürlich, die eigene Region vorstellen zu können - die Highlights der Region. 

Das man sozusagen als Botschafter ins Ausland geht und sagt, hier ich komme 

aus Ostfriesland und die Highlights sind und so weiter und im übrigen Deutsch-

land: Punkt, Punkt Punkt … Dass man bei den eingangs genannten Dingen, Teil 

der Friedensgemeinschaft oder auch des Austausches, Abbau von Vorurteilen.    

91 

IP7: Ein Satz noch dazu, weil wir da immer noch über dieses pädagogisch-

didaktische Gesamtkonzept sprechen. Ich habe versucht, das in diesem Online-

Kurs auch abzubilden. Genau die Dinge, diese einzelnen Elemente über die wir 

jetzt sprechen sind in so einem Kurs auch drin. So einen [Moodle-Kurs], wo dann 

die Schüler auch weitgehend selbstständig sich da erstmal auseinandersetzen 

sollen und dann natürlich auch Unterstützung kriegen sollen von den Kollegen an 

der Stelle. Ich versuche das speziell mal so langsam ins Kollegium rein zu krie-

gen, das man auch wunderbar mit so einem System arbeiten kann an der Stelle.    

92 

Interviewer: Genau, meine Frage wäre jetzt auch in diese Richtung gegangen. 

Sie haben jetzt gesagt, sie haben so ein Online-Tool entwickelt. Die Vorbereitung 

und die Nachbereitung, das ist formalisiert, so wie ich das jetzt verstanden habe. 

Also es gibt dann Fragen und Veranstaltungen, wo die Auszubildenden quasi die 

Gelegenheit haben sich vorzubereiten, beziehungsweise das zu erzählen was 

sie erlebt haben.   

93 

Ip7: Ja, also Vorbereitung einmal in der Online-Komponente und dann gibt es die 

Begleitung durch die einzelnen Kollegen in der Vorbereitung. Auch während sie 

unterwegs sind müssen sie einmal in der Woche so einen Ausbildungsnachweis 

[…] abliefern. Kriegen dazu auch Feedback von den Kollegen. Das ist ist die 

Idee, wenn die zurück kommen. Dann wird natürlich über dieses Gesamtarran-

gement, die Ergebnisse was man denn gelernt hat, auch präsentiert in der Klas-

se. Da hat der Kollege dann hoffentlich einen Leistungsnachweis, den er dann 
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auch verwerten kann (Lachen) oder dergleichen mehr.    

94 
Interviewer: Was denken sie, welche Voraussetzungen so ein begleitender Leh-

rer oder […] Ausbilder mitbringen sollte […] um eine gute, pädagogische Betreu-

ung durchzuführen? Was sollte der können?    

95 

IP7: Grundvoraussetzung ist erstmal, das er neugierig ist, das er offen ist und 

das er flexibel ist, um mal so bei ganz weichen Faktoren zu bleiben. (Lachen) Er 

muss auch natürlich mit elektronischen Werkzeugen umgehen können. Da darf 

man keine Scheu davor haben denke ich. Eine IT-Kompetenz, eine PC-

Kompetenz ist absolut notwendig.    

96 IP6: Neue Medien, Ja klar! Facebook […] WhatsApp, alles sowas…    

97 
IP7: (Überlappung) Ohne gehts nicht, weil gerade dieser Kontakt auch mit dem 

Ausland […] den Kollegen im Ausland, das läuft natürlich über E-Mail. Ab und zu 

auch mal Telefonate und dergleichen mehr, aber das ist ganz, ganz wichtig. […]    

98 

IP6: Ich denke aber darüber liegt noch was wichtigeres, aber ich weiß nicht wie 

man es jetzt am besten fassen soll weil es so ein heeres Ziel ist. Diese Faszina-

tion, das diese Internationalisierung eben halt einen Stellenwert hat. Das heißt 

also, das es eben Teil meiner Aufgabe ist, mich damit auseinander zu setzten. 

Kollegin […] hat es bei einer Dienstversammlung mit […] ein Friedensbeitrag für 

Europa, wo erstmal alle zusammengezuckt sind, denn das war so selbstver-

ständlich, das man da heutzutage nicht mehr darüber spricht. Das ist für denje-

nigen der es ausspricht schon fast peinlich war, wo ich dann sage, ja wir sind 

mittlerweile soweit das es für uns kein Thema mehr ist, nein nicht mehr soweit 

sondern demnächst möglicherweise wieder soweit, das man darüber sprechen 

müsste und sich mal anschaut was Nato-Entwicklungen angeht, Osteuropa, Etc. 

[…] Ein stückweit dieses Bewusstsein, das was ich da tue ist eigentlich Teil mei-

ner Aufgabe. […] Neugier natürlich […] aber Neugier hat dann wieder so was 

davon, derjenige der nicht möchte, der muss es nicht. Da sind wir in so einem 

Grenzbereich. Eigentlich muss so ein gewissen Verständnis dafür sein, das ist 

ein Teil meiner Aufgabe. Natürlich dann sicher es nicht machen möchte, der 

muss es nicht. […] Deswegen sind wir in so einem Grenzbereich. Eigentlich 

muss so ein gewisses Verständnis dafür sein, das ist ein Teil meiner Aufgabe. 
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Natürlich dann sicher Basics, auch Selbstbasis im Umgang mit fremden Kulturen 

und ich bin da ganz vorsichtig zu sagen, der muss unbedingt toll Englischkennt-

nisse haben, die habe ich nämlich auch nicht. Mein radebrechendes Englisch, du 

[…] hörst darüber hinweg und sagst, lass den mal, dann muss ich wenigstens 

nicht reden. […] Alleine dieses Wissen, diejenigen mit denen wir zusammenar-

beiten, die sind auch Fremdsprachler in Englisch. Das macht es eben so char-

mant wenn man mit Niederländern unterwegs ist, oder mit Finnen unterwegs ist. 

[…] Am Ende verstehen wir uns und dann ist vor Ort im Notfall immer noch die 

Einheit. Die Angst davor zu nehmen, dann merken die auch, sie haben ja alle 

irgendwann Englisch in der Ausbildung gehabt. So schlimm ist es garnicht! Wenn 

ich mal gucke, wenn die Kollegen bei mir Englisch sprechen, ziehe ich den Hut. 

Da bin ich noch lange nicht. […]   

99 

IP7: Dieser Mut, der ist […] auch ganz wichtig glaube ich! Diese Bereitschaft mal 

über eine gewisse Grenze des Alltages raus zu gehen, das ist ganz, ganz wich-

tig. […] Das ist glaube ich das Grundproblem bei vielen Kollegen, wo die sich 

ganz, ganz schwer damit tun. Ich habe das jüngst wieder erlebt, […] meine Ko-

ordinatoren in der Schule […] kann auch kein Englisch; macht ihr das mal, ich 

möchte da nicht mit den Kollegen im Ausland so großartig zu tun haben. Ich 

kann kein Englisch. […] Es war ein Litauer da, da ist auch eine Kollegin die litau-

ische/lettische Wurzeln hat, […] die kann das etwas anders befördern. Jetzt war 

die Koordinatoren in Litauen und hat da mit der baltischen Handelskammer ein 

Gespräch geführt und dies und das gemacht. Es gibt ein Foto wo sie drauf ist, 

wo sie „handshake“ mit irgendwelchen Leuten macht. Auf einmal ist sie ganz 

anders. Sie hat diesen Schritt auch jetzt einmal selber gemacht und hat genau 

die gleiche Erfahrungen gemacht wie die Schüler sie auch oft machen. Es geht 

ja doch! (Lachen)    

100 IP6: Sie kommen ja doch lebend zurück. (Lachen)     

101 
IP7: Und auch eine Koordinatoren kommt dann so zurück. […] Dieser Schritt, 

diese Bereitschaft, die muss da sein. Die müssen sie erstmal gemacht haben 

und der fehlt dann oft.    

102 IP6: Und da sind wir in so einem Grenzbereich der eben mit Freiwilligkeit nicht 

alleine […] Freiwilligkeit da muss ich den Mut ja selber haben zu springen, son-
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dern so ein bisschen Druck. Liebevoller Druck, nicht Zwang aber bei so einem 

stellvertretenden Schulleiter, der durfte bei der Unterzeichnung des „memoran-

dumofunderstanding“ in […] dabei sein. Wie es der Zufall wollte, saß er dann 

zwischen zwei Finninnen, und er kam nicht raus aus der Nummer. (Lachen) 

Plötzlich konnte der Englisch sprechen und merkte dann, Mensch da fehlt mir 

das eine oder das andere und ich muss mich mehr damit beschäftigen, aber für 

den Abend tat es keinen Abbruch. […] Er hat sich wohl gefühlt weil er merkte, er 

kommt ins Gespräch. Man akzeptiert ihn und plötzlich hat er einen Zugang zu 

dem Thema. […] Das merken wir bei Kollegen auch. Da sind wir auch wieder bei 

so einer Struktur-Problematik, das wir natürlich versuchen, die Kollegen direkt 

anzusprechen und sie ins Boot zu ziehen. […] Ihnen einen Vortrag zu halten 

bringt nichts sondern wir sind dazu über gegangen, sie mal mitzunehmen. Wenn 

Gäste da sind, dann gehen wir mal gemeinsam essen. Dann sitzt man am Tisch 

und plötzlich merkt man das man den einen oder anderen Satz versteht. […] 

Beim dritten Satz kann man sogar selber was sagen und merkt, das ist ja ir-

gendwie spannend. […] Dieses irgendwie spannend und ich möchte mehr. Dann 

kommen wir wieder darauf, das sie es leider meistens auf der Arbeitsebene be-

lassen. Diese Prozesse werden nicht initiiert durch Koordinatoren und auch nicht 

durch Schulleitung, das man sagt […] ich fördere jetzt sowas. […] Sage, Mensch 

wir müssen das irgendwie erzeugen, wir machen da so eine Lehrer-Mobilität. […] 

Ich stelle mich nicht quer, weil die Kollegen dann weg sind sondern ich weiß das 

wenn die dort hinfahren zwei (2) Tage, dann wieder kommen. Die kommen auch 

anders wieder. Die haben Ideen und die leisten genau das, was ich mir eigentlich 

wünsche. Das haben wir in dem Bereich Österreich und der Kollegin [Melanie] 

die mitgefahren ist, die kommt wieder mit Inspirationen, mit Ideen, die möchte 

plötzlich ganz andere Dinge mit tragen und sie ist begeistert. […] Ich meine, bis 

lang haben wir sie von der Arbeitsebene dazu gebracht mitzufahren. Das müsste 

aber Aufgabe der Schulleitung sein, zu sagen, du pass mal auf, […] denk doch 

mal darüber nach, fahr doch mal mit, guck es dir an. Du ja da keine große, echte 

Verpflichtung, aber danach reden wir mal drüber wie wir es einbauen können.    

103 
Interviewer: Sie haben es schon ein bisschen angeschnitten: wenn sie jetzt ent-

scheiden könnten, wie würden sie die Professionalisierung der Leh-

rer/Lehrerinnen stützen? Wie würden sie das machen? Sie haben […] gesagt, 
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sie würden sie auch mitnehmen, einbinden, hoffen das dann auch so ein biss-

chen individuelles Interesse entsteht und das die Schulleitung auch eine beson-

dere Entwicklung hat.    

104 

IP7: Ganz konkret anhand eines Beispiels: da will ein Schüler aus meiner Klas-

se/Bildungsgang jetzt fahren. Der will ein Praktikum in Finnland […] machen. 

Den Kollegen an dieser ganz konkreten Maßnahme quasi mitnehmen und ihm 

die Herangehensweise dieses Lernszenarios dann verdeutlichen. Die Mehrwerte 

natürlich erklären, den Sinn deutlich machen und ihn dann aber direkt einbinden 

in diese gesamte Durchführung/Abwicklung, in dieses gesamte Modell. […] In-

klusive natürlich […] ins Ausland fahren, dort, wenn das nicht schon passiert ist, 

mit dem nochmal Kollegen sprechen. Evaluieren, wie ist es dieses mal gelaufen, 

wie kann man es weiterentwickeln? Das wäre das Ideal. So würde ich es gerne 

machen. […] Mit der Verpflichtung in jedem Team, in jedem Bildungsgang muss 

es einen geben, der die Verantwortung dafür übernimmt. Zusammen mit eine 

Englisch-Lehrkraft meinetwegen […] aber es muss einen geben der die Verant-

wortung übernimmt an dieser Stelle.    

105 

IP6: Da sind wir bei der Umsetzung auf der Arbeitsebene. Eine Voraussetzung 

ist, und da haben wir auch mit dem Kultusministerium drüber gesprochen, das 

Schulleitungen dazu befähigt werden müssen, zu erkennen, das solche Prozes-

se eben auch durch sie selbst zu unterstützen sind und nicht zu torpedieren. Wir 

haben es leider so das sie eben so, aus dem operativen Tagesgeschäft heraus 

torpediert werden. […] Dann zu sagen, […] ich muss selbst in meiner Schule ein 

System schaffen wie ich Kollegen motiviere. Es gibt ja unterschiedlich motivierte. 

Intrinsisch ist ja immer dieser Idealfall. Wo ich sage, nein, der Begriff ist auch 

anders interpretiert. Das man dann sagt, welche Möglichkeit habe ich, meinet-

wegen auch um Anreize zu setzten. Das kann an der einen oder anderen (un-

verständlich) sein, das soll nicht das erste Leitthema sein, aber das man sagt, 

passt auf wenn du das machst in diesem Schuljahr, dann unterstütze ich dich 

dabei. […] Nicht diese abwartende Haltung. Wenn du das machen möchtest, 

dann mach es, dann stell ich mich dir nicht in den Weg. […] Der kommt nicht von 

alleine dadrauf. Der muss ein Stück weit gepiekst werden - liebevoll.    

106 IP7: Das ist […] ein Stück weit Führungsentscheidung die natürlich auch transpa-
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rent gegenüber dem Kollegium gemacht werden muss. Das ist eine Baustelle, 

das ist ein Thema, das ist mir als Schulleitung oder erweiterte Schulleitung ins-

gesamt, hoffentlich im Einklang mit der Schulgemeinschaft, ist das ein wichtiges 

Thema und deswegen müssen wir uns dem annehmen. Bitte überlegt euch, wer 

bringt sich da an welcher Stelle ein? Das muss ein klares Statement her und das 

fehlt teilweise auch. Das wäre auch ganz wichtig. […] Das wirklich als Leitthema 

auch mal ausgeben und deutlich machen, das es wichtig ist und man das möch-

te. Das wäre auch ganz wichtig.    

107 

IP6: Da sind wir auch bei der politischen Dimension beinahe, das man sagt man 

sagt […] kann die Schulleitung aus der Verantwortung nicht entlassen, das sie 

darüber wählen können. Es ist verdammt nochmal die Aufgabe im Schulwesen, 

dies zu tun. Wir haben die Probleme vor der Haustür liegen und ich kann nicht 

sagen […] ich klinke das aus. Es zieht sich durch in Unterricht, es zieht sich 

durch den Lebensalltag. […] Liebe Schulleitung, es ist Teil deiner Aufgabe, das 

diese Internationalisierung gelebt wird. Wir unterstützen dich dabei aber du 

musst ganz klar bestimmte Dinge für dich aufstellen und wir kontrollieren die 

auch. Es ist nicht eben freiwillig, das du sagst, wenn der Kollege möchte dann 

machen wir es. Wenn er nicht möchte, lassen wir es.    

108 

IP7: Einen Aspekt haben wir völlig ausgeblendet, der eigentlich auf der Hand 

liegt. […] Diese ganzen Migration-Wellen und diese Integrations-Bemühungen. 

Initiativen die es bei uns natürlich aufgrund der Flüchtlingsbewegung und der 

Migration gibt bei uns. Das sind zwei Schienen, die müssen eigentlich irgend-

wann mal überlegen, wie kommen wir denn zusammen? Es wird momentan, ich 

sag das jetzt mal ein bisschen böse aber momentan ist es in bestimmten Berei-

chen der Bildung, ist kein Problem Gelder auf einmal zu aktivieren wenn es um 

Flüchtlingsintegration geht. Das ist irre, was da an Geld rein geht! Auf der ande-

ren Seite gibt es seit Jahren diese Internationalisierungsarbeit an der berufsbil-

denden Schulen. Die laufen momentan noch komplett parallel nebeneinander 

her und es haut noch kaum einer darüber nachgedacht, wie bringt man das eine 

denn zusammen. […] Wie kann man denn Jungs und Mädels, die im Ausland in 

Mobilitäten waren, auch gezielt in Unternehmen oder in Schule auch einsetzen 

um ihrer Erfahrungen und dieser Rolle des fremd seins in einem anderen Land, 
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wie bringt man die denn sozusagen als Multiplikatoren, als Mehrwert in diesen 

Integrationsprozess auch rein. Da fangen einige jetzt erst langsam an […] dar-

über nachzudenken aber das wird zwingen notwendig, ganz, ganz wichtig.    

109 Interviewer: Welche Verantwortung sehen sie in der Lehrerbildung?    

110 

IP7: Es muss ein Thema in der Lehrerbildung ganz klar sein! Es kann nicht damit 

getan sein, das eben in den Richtlinien, in dem Vorwort immer drin steht Globali-

sierung/Internationalisierung. […] Es ist nicht getan damit, das es da drin steht. 

Ich hab jetzt nicht irgendwie runter gebrochen. Man muss auch wirklich überle-

gen, wenn wir mit unserem pädagogisch-didaktischen Modell versuchen, wie 

setzte ich es tatsächlich im Unterricht um. […]  Lehrerbildung ist da ganz, ganz 

stark gefragt.    

111 

IP6: Wobei ich sagen muss, das ist jetzt mal so aus punktuellen Gesprächen in 

Veranstaltungen, das die in den Studienseminaren schon sehr gut verankert ist. 

Wo es dann eben mangelt […] punktuell habe ich das Gefühl das sich da gerade 

was tut. Das es Bestandteil sein muss. […] Die Bildungsforschung […] ist da 

auch ziemlich involviert mit den pädagogischen Lehrstühlen dort. […] Das ist 

dann die Krux, die jungen Leute kommen dann mit ihrer Vorqualifikation und tref-

fen dann auf dieses starre System der Schulleitung und werden sofort, […] das 

habe ich bei mehreren Kollegen jetzt mitbekommen, sofort eigentlich von diesen 

Ideen abgebracht. […] Man ist dann in dieser steifen Struktur drin, […] dann gibt 

es die Teams die einen so ein bisschen zur Seite nehmen. Anstatt diese Vorteile, 

die sie mitbringen, zu fordern und auch vielleicht für einen Übergangsfall sogar 

verbindlich festzuschreiben, ich lehne mich da aber ganz bewusst aus dem 

Fenster […] ich habe das wie gesagt jetzt in mehreren Themen. Wir sind eine 

[…] das war jetzt nicht international aber auf Nachhaltigkeit, der kommt von der 

Uni Lüneburg. Ist eigentlich eine Vorzeige-Ausbildung in Bezug auf Nachhaltig-

keit, der kommt in seinem Referendariat und brennt für das Thema. Der sagt der 

möchte was machen. […] Jetzt zwei (2) Jahre später: och ne, muss ich das jetzt 

dann und … oh nee… ich muss jetzt mein Haus bauen noch und […] jetzt bin ich 

doch verbeamtet. Wo ich dann sage […] Moment mal, wo ist dein Leitthema hin? 

Dafür hast du gebrannt. […] Der ist nicht mehr abgeholt worden. Das heißt also, 

die Schulleitung und die Abteilungsleitung hat ihn nicht abgeholt und gesagt, 
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Mensch du bist für uns doch eigentlich ein Multiplikator/Innovator […] du bringst 

es doch mit aus der Ausbildung. Lass es bitte mit rein. […] Da ist es wieder so 

beliebig. Wenn der jetzt eben dann nicht abgeholt wird, der sucht sich seine Ni-

sche. Ich mach dann da ein bisschen Projekt-Unterricht, Berufsfachschule, 

Nachhaltigkeit fragt mich keiner mehr und jetzt plötzlich nach zwei (2) Jahren, 

jetzt müsste ich ja was neues entwickeln.    

112 

IP7: Das ist ein ganz wichtiger Punkt! […] Das stelle ich auch fest. Das ist zwar 

böse aber es ist tatsächlich so. Diese Sozialisierung in den ersten drei (3), vier 

(4) Berufsjahren, wenn ich dann als echter Kollege an der Schule bin, die ist so-

was von wichtig. Wenn man diese Chance dann verpasst als Schule, solche 

Kompetenzen dann auch gezielt dann als Innovation, als Impuls, als „trigger“ für 

die Organisationsentwicklung zu nutzen an der Schule, weil es bestimmte Grup-

pen in der Schule gibt die bestimmte Themen gar nicht wollen, weil es Koordina-

toren/Schulleiter gibt die sagen das ist wichtig, der hat die Kompetenzen, das ist 

unser Experte, den wollen wir mal wirklich Integrieren, der soll das für uns weiter 

machen. Wenn das nicht kommt, dann passiert genau das. Aufgrund privaten 

Umfeldes, Familie und so weiter, ist überhaupt nicht schlimm […] ist bei allen so 

[…] aber wenn dann dieses System Schule, wie es sich an den verschiedenen 

Standorten […] wenn das demjenigen dann abholt, wie er sagt, dann verpufft das 

alles! Das ist ganz, ganz wichtig. Organisationsentwicklung, (Lachen) riesen 

Thema in der Schule, und Lehrerbildung.   

113 

IP6: Ich kann es mir vorstellen das da die Studienseminare im Verhältnis zu 

Schule schon recht weit sind und mit rein zu bringen. […] Die Schnittstelle hört 

dann auf, weil es verpufft. Sie werden nicht eingesetzt in dem Bereich, sie haben 

keine Entfaltungsmöglichkeit.     

114 

IP7: Das ist ein riesen Thema, wo man wirklich mal drüber nachdenken muss 

[…] wie muss ein Studienseminar mit den Schulen zusammen arbeiten um diese 

Perspektive, so wie wir sie mal diskutieren, auch zu haben, um zu sagen, 

Mensch ein Studienseminar hört nicht nur dabei auf […] fertig ausgebildete Un-

terrichtsmacher (Lachen) […] hervor zu bringen, sondern dann auch Lehrer dann 

in die Systeme zu entlassen, die daran weiter mitarbeiten, das Schule sich ent-

wickeln kann.    
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115 

IP6: Ich habe da jetzt einen jungen Kollegen, ich habe bedauerlicherweise mich 

noch nicht so intensiv mit ihm da auseinander setzten könne. Er kommt aus 

[Bundesland] und die sind eben halt viel weiter. Da ist es wirklich dann bis zum 

Erbrechen […] an den Entwürfen für den Unterrichtsbesuch und für die Prü-

fungsunterrichte. Das sowas mit einfließt. Auch diese internationale Kompetenz 

und vollständige Lernhandlung sowieso, aber dann auch die Kompetenzbereiche 

Niveau basiert soweit alles Dinge, die in der Internationalisierung mittlerweile 

irgendwo Standard sind. Der sagt das ist hier überhaupt kein Thema. Da be-

fürchte ich genau dasselbe. Er wird irgendwann sagen, gut wenn das hier nicht 

gefordert wird, warum sollte ich das dann weiter machen? Noch brennt er…   

116 

IP7: Er macht sich unter Umständen auch Feinde damit in der Schule, gerade als 

Neuling. Dann kommt der Standardspruch: das haben wir hier noch nie so ge-

macht. Man muss sich ja irgendwie auch sozial integrieren in eine Kollegium. 

Wenn man merkt, man hat eigentlich das falsche Team für ein Kollegium, dann 

wird man die Finger davon lassen. Die Gefahr ist sehr groß. Da sind wir wieder 

bei dem Punkt Organisationsentwicklung. […] Lehrerbildung muss das eigentlich 

auch im Kopf haben. (Lachen)    

117 
IP6: Du hattest ja über […] ja auch mit [Bundesland] den Kontakt, die waren 

doch recht weit das die Struktur angeht mit diesen übergeordneten Dingen. […]    

118 
Interviewer: Ja ich habe den Kontakt von Herrn […]. Ich konzentrier mich so ein 

bisschen auf Norddeutschland […] das ist groß genug und vielseitig genug. […]   

119 

IP7: Vielleicht nur mal so als Referenz […] nicht das man so eine flächende-

ckende Befragung macht, aber er ist denke ich da schon der richtige Ansprech-

partner um dann nochmal so ein bisschen Impulse zu setzen. Irgendwo liegt die 

Lösung dazwischen. [Bundesland] hat ja auch Probleme. Letztendlich kriegen sie 

das ja auch nicht umgesetzt so komplett. Das sind so Beispiele, wo man was 

versucht hat und eben halt ein bisschen anders denkt. Da kommt es eben auch 

bei den Kollegen an mittlerweile, sowohl im Referendariat als auch bei den Kol-

legen in den Schulen. […] [Bundesland] ist da anders aufgestellt.    

120 Interviewer: Was würden sie trotzdem so Neulingen raten?    

121 IP7: Im punkto Internationalisierung?    



 

652 

122 

Interviewer: Also sich überhaupt […] da in dem Feld […] also sie haben jetzt eine 

neue Kollegin […] Frau Will. Die fängt jetzt hier an zu arbeiten und sagt sie hat 

bock sich in Internationalisierung etablieren. Was würden sie ihr raten und was 

würden sie einer Schule Raten, die ganz neu in dem Feld anfangen würde?    

123 
IP7: Ich würde ihr raten […] das sie mit den richtigen Kollegen Kontakt aufnimmt. 

Das ist das eine und das sie natürlich auch gezielt nachfragt. […] Was braucht 

sie? Wie kann man sie unterstützen. […] Was war das zweite (2.) …?     

124 
Interviewer: Die Schule, wenn eine Schule neu anfangen würde mit Internationa-

lisierung. Das erste Mobilitätsprojekt meinetwegen macht?   

125 

IP6: Dann würde ich sagen […] das ist gar nicht so abwegig […] das kann man 

nicht pauschalisieren. Jede Schule tickt ja auch anders, ist ja so ein Mikrokos-

mos. Ich sage das, weil wir anders angefangen haben […] ich […] bin rein ge-

gangen an die Arbeit und habe gesagt, mich treibt das um. Ich will nicht diese 

Einzelmobilität, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich mach da was für einen 

Schüler mit einem riesen Aufwand und der ist dann weg. Dann fange ich beim 

nächsten wieder an mit diesem Aufwand. […] Alle freuen sich, der hat was tolles 

erlebt aber es ist einer von 1800 (eintausendachthundert). Ich habe gesagt, ich 

mache das über eine projektorientierten Ansatz. Wir machen Projekte. Wir müs-

sen eine Klasse mitnehmen. Das waren die ersten zwei Dinge, wo ich gesagt 

habe, wir machen gar keine Mobilität sondern wirklich Projekte. Die Klassen, die 

Lehrer müssen mit. […] Das war für unsere Schule auch wirklich der bessere 

Ansatz. Du merkst es ja immer die Projekte, das wir da drüber immer wieder ver-

suchen eine größere Gruppe zu fangen. Deswegen kann man das der Schule 

nicht unbedingt so raten. Man muss gucken, hat die Schule so jemanden der 

Grundinteresse hat, […] der schon über Projekte, über internationale Kontakte 

verfügt, über internationale Erfahrung, ob das jetzt Urlaub ist oder was auch im-

mer. Darüber mal ins Gespräch zu kommen, Mensch was könntet ihr euch vor-

stellen? Dann geht es immer darum, nicht in der Breite. Das wird nicht funktionie-

ren. So eine Gießkanne und dann Samen wir alles gleichzeitig, das wird nicht 

funktionieren. Pilot - das sowohl als Projekt ein Pilot sein, das man sagt, man 

gewinnt eine Gruppe die mit einer anderen Gruppe was macht. Bei uns ist jetzt 

das Beispiel [Nachbarstaat], das wir immer versuchen […] Tagesgeschichten, 
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wie sie hier in [Bundesland] mit [Nachbarstaat] […] eine Tagesgeschichte.    

126 Interviewer: Oder Dänemark - Schweden…   

127 

IP6: Genau, Dänemark - Schweden ist ja auch dann so […] eine Tages-

Geschichte oder (2) zwei-Tages-Geschichte, eine (1) Übernachtung, einfach um 

dieses Eis zu brechen. Oder aber auch in der Mobilität, das man ein (1), zwei (2)  

Teilnehmer hat und gar nicht erst diese große Gruppe, weil das wird dann 

schwierig. Das man sagt, den begleitet man mal. Da geht dann auch der Kollege 

mal mit hin. Das ist ganz wichtig, der muss da mit hin. […] Auf der anderen Seite 

mal die Schule kennen zu lernen und zweitens, was wir als Philosophie haben 

[…] such dir bitte dann, wenn du jemanden hast, der möchte ins Ausland gehen, 

dort wo der hin möchte eine Schule und komm mit der Schule ins Gespräch. Die 

sind ja häufig ähnlich strukturiert. Die suchen Partner oder haben Erfahrung - 

also beides machbar. Mit denen versucht man dann im kleinen erstmal so ein 

Wechselspiel.    

128 

IP7: Zum Beschnuppern. So wird es auch gemacht mit Litauen. […] Wo auch die 

Koordinatorin Gott sei Dank mit aufgesprungen ist, also die mittlere Führungs-

ebene. Ganz toll, wenn die dann auch das deutlich macht, Mensch das ist wich-

tig, ich bin dabei (Lachen) das hat eine Signalwirkung auch im Kollegium. […] 

Genau da ist es auch so gelaufen, das zwei (2) Kollegen jetzt in Litauen waren 

mit einer Klasse von Großhändlern. […] Ich wurden dann auch […] mit einge-

bunden an der Stelle. Irgendwann hat man mich dann auch mal gefragt, was 

meinst denn du und wir brauchen auch Geld (Lachen). Dann kamen sie dann 

auch auf mich zu. […] Dann waren jetzt zwei Kollegen dort und die haben dann 

auch aus einem Topf den wir auch hausintern zur Verfügung haben, konnten die 

da hinfahren mit einer Klasse von ca. 10 (zehn) bis 12 (zwölf) Schü-

lern/Großhändler. Die haben entsprechend Kontakte geknüpft. Ich habe auch 

immer gesagt, bitte, wenn ihr da hinfahrt, fahrt nicht einfach nur in irgendwelche 

Betriebe, sondern bitte sucht euch eine Berufsschule, damit wir dann genau die-

ses Modell, was wir hier machen wollen mit unserem Berufsschulnetzwerk Euro-

pa, das wir das auch da Implementieren können und da genau in die gleiche 

Richtung fahren können wie mit allen anderen auch. Lernmodule, [ECVET]-

basiert […] bilateral das Ganze aufstellen. […] Das hat da jetzt auch funktioniert 
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und jetzt ist es auch so […] das die ersten Verwaltungsfachangestellten, da wur-

den jetzt Gespräche geführt in einem anderen Raum, aber jetzt kommt die zwei-

te (2.) Welle. Jetzt kommen die ersten Mobilitäten nach. Das Feld sondieren im 

Ausland, die Partner suchen, die Rahmenbedingungen abklären, beurteilen, zu-

rückkommen und dann wirklich ganz konkret dann mit Mobilitäten starten. Das ist 

eigentlich so das Ideale […] so wie es sein sollte. Oder […] mit zwei (2), drei (3) 

Mobilitätsprojeten aber im Prinzip mit der gleichen Zielrichtung. Die Rahmenbe-

dingungen klären, den richtigen Partner finden der verlässlich ist, der die gleiche 

Denkweise hat und dann machen, Pilotprojekt. […] Dann hoffentlich wächst das 

und breitet sich in der eigenen Schule aus, zieht Kreise. […] Das passiert tat-

sächlich. Da kommt auch mal ein Kollege wo man sich denkt […] warum will der 

jetzt auf einmal eine Klassenfahrt nach „Irgendwohin“ machen? Was hat der 

denn jetzt für Informationen bekommen? (Lachen)    

129 

IP6: Das geht es natürlich auch relativ schnell darum, wie kann man das mit den 

regulären Unterricht verzahnen, dass dieses Problem der Mehrarbeit auch relativ 

schnell sich löst. Gerade diese Geschichten [Europass-CV], Vorbereitungen der 

Präsentation, Wortschatzliste etc. kann Teil des Gesamtunterrichtes sein, in der 

Klasse dann entsprechend. Was natürlich hochinteressant ist, […] ein riesen 

Problem vor den sich die Schulen scheuen wenn sie alleine ans Werk gehen ist 

natürlich, das mach ich ja nur, wenn ich Geld zur Verfügung habe. Wer hat als 

Schule schon Geld zur Verfügung um zu sagen, ich mach das jetzt aus dem 

Haushalt? - Eigentlich keiner! Das heißt also, wenn ich jetzt zwei solche Mobilitä-

ten machen möchte, muss ich so einen Antrag schreiben - das ist irre! […] Es 

gab mal eine Weile, jetzt sind sie wieder im Kommen, das sind wir nicht so glück-

lich drüber, diese Pool-Projekte, die bundesweit das ermöglichen. Man kann so-

was natürlich auch regional erzeugen oder […] vielleicht regional […] ist vom 

Standort abhängig. In […] würde es lokal vielleicht funktionieren das man sagt, 

wir stellen als eine Einrichtung einen Antrag und zwar einer Einrichtung […] die-

ser Idealfall für uns, die eng mit der Schule kooperiert. […] In den Fragen wo es 

dann um Lernprozesse geht. Das ist so diese Problematik, die wir haben mit un-

seren Schulleitungen. Schulleitungen würden gerne „outsourcen“ und sagen, das 

kann doch eine Projektagentur machen für uns. Wir sagen ihr habt recht in der 

gesamten finanztechnischen Abwicklung, aber in dem Antrag muss was drin ste-
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hen. […] Da muss Substanz drin stehen, nämlich wie ist das verzahnt mit Schu-

le. Wie sind die Lernprozesse, wie sind die Kompetenzbeschreibungen, welche 

Klassen usw. . Der Projektentwickler würde zwangsläufig auf uns zukommen 

müssen und wir hätten die gleiche Arbeit, weil wir ihm das in die Feder diktieren. 

Ich weiß was das Problem von dir ist als Schulleiterin: du möchtest das ich unter-

richte aber die Krumm wäre eben nicht geheilt dadurch. Der Projektentwickler 

kriegt Geld und ich habe obendrein die gleiche Arbeit, also müssen wir eine Lö-

sung finden. Die Lösung, und das ist so ein bisschen vorweg genommen, wir 

haben da kein Copyright drauf, das wir sagen, eigentlich brauchen wir so eine 

Art Agentur die angebunden ist an die Schule, im Idealfall dem […], die sagt 

so,dort sitzt jemand, der Lehrer ist oder Qualifikationen hat, den pädagogischen 

Hintergrund und weiß, erstens: wie funktioniert so ein Mikrokosmos Schule, 

zweitens: die Sprache der Lehrer spricht und sag, pass mal auf ich weiß das du 

Angst davor hast aber hast du mal darüber nachgedacht, dass das ja sowieso in 

deinem Unterricht stattfindet? […] Zum Beispiel im Politik-Unterricht oder im 

Deutsch-Unterricht oder Fremdsprachen-Unterricht. Der dann sofort sagt, wenn 

das so ist dann mach ich das doch da. Das macht keine Projektentwickler - das 

kann der nicht. Der dann immer wieder die Entwicklungen mit Begleiten kann […] 

das ist dann so eine Idealvorstellung […] diese Agentur stellt einen Antrag, 

nimmt damit diese Verwaltungsarbeit ein Stück weit ab und sagt, pass mal auf 

ich habe hier für dich zwei Plätze, möchtest du das nicht mal ausprobieren? […] 

Dann ins Gespräch kommt. Wie kann man sowas implementieren? Wie kann 

sowas in eine Struktur gegossen werden? Das ist für den Anfang ganz wichtig. 

Da haben wir uns so ein bisschen unterschieden, weil wir das über ein Projekt 

gemacht haben aber wir haben euer Projekt geerbt.    

130 

IP7: Wir haben praktisch, während du mit deinem […] [Turbo-Projekt], das eher 

gemacht hast, da haben wir ja hier zwei große Leonardo-Projekte gehabt. Die 

haben auch wirklich hier die Grundlagen gelegt für unsereArbeit hier in der Bil-

dung. Das muss man auch mal ganz klar und deutlich sagen. […] Nicht nur das 

Steffen da mit rein gekommen ist, das waren zwei Leonardo-Projekte, einmal 

„wellness-without-borders“ mit so Finnland, Niederlanden, Spanien, Belgien und 

zeitgleich, über zwei (2) Jahre, mehr oder weniger sogar über die gleichen Part-

ner im Wirtschaftsbereich hier oben „companyacrossborders“. Das hat hier für 
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uns auch wirklich erst diese Kontakte überhaupt ermöglicht. Auf der Basis haben 

wir dann hinterher dann die Mobilität entwickelt und mit bestimmen Kollegen 

dann eben das weiter ausgebaut. […] Deswegen konnte das mit Finnland zum 

Beispiel so gedeihen. Das wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben 

jetzt die ersten Lernmodule. Die probieren wir jetzt gerade Prototypisch aus. Die 

Kollegen probieren das und arbeiten danach. […] Das hat nur funktioniert weil 

wir da die Kontakte hatten von 2008 bis 2010. Das war auch eine Mörder-Arbeit. 

Zwei solche großen Projekte zu koordinieren, aber das hat den Grundstein damit 

gelegt. Im Kern ging es darum, berufsbildende Schulen haben sich gefunden in 

Europa und die haben sich überlegt, wie entwickeln wir das weiter für unsere 

Region. Einige sind natürlich jetzt vielleicht nicht mehr dabei, aber so ein Kern 

von zwei (2) drei (3) Schulen, die sind immer noch zusammen; […], […], […], 

zwei, drei sind immer noch dabei. Das ist der Kern dieses Netzwerkes, das wir 

eigentlich geschmiedet haben und wo wir immer noch daran schmieden.    

131 

IP6: Wobei das ein Stück weit und da muss man ehrlich sein, natürlich auch mit 

den handelnden Personen hier vor Ort zu tun hat. Die dann sich haben infizieren 

lassen. Das kannst du an einer Hand anzählen, wer das dann war an jedem 

Standort bzw. Es waren ja nur die zwei Standorte hier.    

132 
IP7: Bei uns ist das dann weggebrochen (Lachen). Da waren die Kollegen dann 

nicht mehr gewillt und dann hat Steffen übernommen. Gott dein Dank!    

133 

IP6: Eben diese Verrückten. Die Frage war ja so ein bisschen wie motiviere ich 

Schulen? […] Ich komme an die Verrückten nicht so wirklich ran. […] Das geht 

aber vielleicht aber zu weit bei der Überlegung, wie müsste so eine Struktur auf 

Landesebene aufgestellt sein? Ich bleibe bei meiner Idee, es muss so eine Art 

Agenturfunktion haben. Es war ja hier bei dem Modellversuch als Mobilitätszent-

rale bezeichnet. Über die Größeder Region muss man sich ja noch streiten oder 

muss man sich noch überlegen wie ist die von „handling“. […] Ein Einrichtung die 

den Kopf dafür frei hat, diese Entwicklung auf internationaler Ebene zu betrach-

ten, die die pädagogische Entsprechung hat und die auch eine Anbindung ans 

Kultusministerium hat oder an die Landesschulbehörde in dem Fall, jedenfalls 

muss man wissen wie die Struktur dann funktioniert. Die dann diesen öffentli-

chen Auftrag auch wahr nimmt. Damit natürlich ein Stück weit Einfluss ausüben 
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kann. Das ist eben, was ein privater Träger nicht unbedingt leistet, weil der […] 

stelltseinen Antrag. Wenn der betriebswirtschaftlich erfolgreich ist stellt er den 

nochmal, wenn er nicht betriebswirtschaftlich erfolgreich stellt er ihn nicht mehr. 

Der ist dann weg. Das haben wir hier bei zwei (2) Fällen gehabt, wo wir aber 

eingesprungen sind, weil wir das System haben. Da ist eben die Frage, ange-

nommen an die Landesschulbehörde, wir haben so eine Agentur, die stellen die 

Förderanträge, die ist daher bei der nationalen Agentur bekannt, die kann auch 

in fachlichen Netzwerken vertreten sein, [EREiVET] ist so ein Beispiel, oder auch 

mit anderen Netzwerken wie wir das [Pflege]Netzwerk haben, die haben das Ge-

sicht dann […] aber diese Agentur ist diejenige die so eine Schnittstelle bildet. 

Die ist akzeptiert von den Schulleitungen weil sie Bestandteil des Systems ist, 

und nicht […] lass die mal machen, die wollen ja nur ihre Mobilität organisieren, 

sondern damit natürlich auch diese „standig“. Das ist noch modellhaft, aber …   

134 

IP7: Im Prinzip hat [Bundesland] an […] einer Stelle sowas und zwar die Bil-

dungsregionen. […] In jeder Region hast du ein Büro, das auch, hier in dem Fall 

ist es ja auch Schulform übergreifend, die allgemein bildenden Schulen, die be-

rufsbildenden Schulen. Wir haben hier bei uns auch die Stelle im Haus sitzen mit 

den zwei (2) Personen, die das hier für Friesland machen. […] Genau so etwas 

bräuchte man im internationalen Bereich beziehungsweise diese […] Bildungs-

büro der Region, das muss diese Internationalisierungsarbeit auch auf dem 

Schirm haben und begleiten, Ressourcen, „manpower“ oder irgendetwas haben 

um das mit auf dem Schirm zu haben.    

135 

IP6: Womit wir da vorsichtig sein müssen […] ich erlebe es mit der Bildungsregi-

on hier. Dieses Schulform übergreifend dient natürlich dazu, das je nachdem, 

welcher Pädagoge das macht, natürlich auch die Schwerpunkte gesetzt werden. 

Dann ist man eben halt wirklich bei Dingen wie Schule und Wirtschaft in Grund-

schule zu bringen, was aller wichtig ist, aber diese Komponenten Internationali-

sierung in der Berufsbildung muss eigenständig sein. Das muss einen eigenen 

Stellenwert bekommen.    

136 
IP7: Wir hatten auch jahrelang Kollegen der bei uns auch […] die Region des 

Lernens ist ja auch so ein Pendant gewesen, wo man die verschiedenen Stand-

orte zusammen gebracht hat. Bildungsregionen und Regionen des Lernens sind 
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auch zwei verschiedene  Dinge. Waren auf dem Tablet eigentlich das gleiche. 

Ich habe mit dem Kollegen auch gesprochen und die haben das schon auch 

wahrgenommen, Mensch das ist vielleicht interessant. Aber die hatten das nicht 

auf dem Schirm, weil die einen ganz anderen Fokus haben. Mir ging es auch nur 

darum zu sagen, der Ansatz das so zu machen, der ist ja da, aber er ist thema-

tisch halt anders verortet. Das geht es eben um Allgemeinbildung, Verzahnung, 

drop-outs vermeiden, Karriereplanung, Bildungswege vorbereiten […] Übergän-

ge, sowas braucht man im Prinzip im internationalen Bereich für eine Region. 

Warum für eine Region? Weil es natürlich um die regionale Entwicklung insge-

samt mit der Wirtschaft auch ganz speziell geht. Wir sind wieder im dualen Sys-

tem. Das ist unser System. Darum müsste was passieren. Das wäre ideal.    

137 

IP6: Da kommen wir dann wieder auf das Beispiel […] und deswegen lege ich 

ihnen das so ein bisschen ans Herz. Eine gewisse Größenordnung muss dieser 

Verbund dann haben, in dem Fall ist es dort dann auch das Berufsbildung-

Konsortium. Das sind verschiedenste Schulzweige, Gymnasium, Erwachsenen-

bildung, ist dort im Prinzip unter einem Dach. Das ist organisatorisch so aber sie 

haben eben diejenigen die hauptberuflich sich um die Internationalisierung küm-

mern […] die haben im Prinzip den Kopf, der ist international unterwegs um dann 

die Partner zu akquirieren, um die „memorandumofunterstandig“, um die Verträ-

ge auszuarbeiten, um letztendlich dieses Netzwerk auf qualitativ hochwertigem 

Niveau zu vertreten. […] Die Kontakte zur Nationalen Agentur bis hin nach Brüs-

sel. […] Die zweite Ebene die ist dann eher für die interne Verzahnung in der 

Schule […]. Wie kommen dann die Schüler letztendlich an die Verträge? Wie ist 

die Arbeit mit den Kollegen? […] Dann die dritte Person, die ist dann eher so die 

Verwaltungskraft die dann die Datenbank füttert, Finanz-Geschichten, Abwick-

lungen usw. macht. Das funktioniert meines Erachtens sehr gut weil sie haben 

damit feste, stabile Ansprechpartner, sie haben ein Gesicht dahinter und sie 

bauen die Kompetenz sukzessive aus/auf und sind damit natürlich auch sehr gut 

anerkannt. Die Finnen zählen zweifelsohne zu den Schrittmachern an den ver-

schiedenen Stellen. So ein bisschen die Idealvorstellung die wir verfolgen. Die 

[…] wäre von der Größenordnung vergleichbar, kommt auch ungefähr hin vom 

Aufwand. Das man sagt, hier bräuchte wir halt zwei (2) Leute mit pädagogischer 

Erfahrung, die diesen Bereich voran bringen, zuzüglich einer Verwaltungskraft 
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die dann die Abwicklung dann mit unterstützt. Dann sind wir dabei Lernprozesse 

zu gestalten und die Ergebnisse sind da. Das wäre im Prinzip die Empfehlung. 

Wenn man jetzt aus einer ganz anderen Richtung kommt […] in [Bundesland] 

muss es nicht nachteilig sein, wenn man so wenig hat, aber wenn man jetzt am 

Anfang schon sagt […] Erfahrungen aus anderen Regionen […] versuchen wir 

mit so einen modellhaften Ansatz durchaus zu platzieren. […] Die Schulen krie-

gen wir damit möglicherweise ganz anders begeistert, weil nicht sagen, ihr müsst 

das erstmal selbst leisten, das ist freiwillig, sondern hier, wir haben hier eine Ein-

richtung die leistet das. Ihr seid dann aber ein Stück weit verpflichtet, sie dann 

auch in Anspruch zu nehmen, nämlich über [EFQM]-Modelle, Schulinspektionen 

und so weiter, was damit auch noch möglich ist.    

138 
IP7: So ein gewisses Qualitätsmodell muss dann dahinter sein. Das da auch 

wirklich was raus kommt dabei.    

139 
Interviewer: Ich mag sie fast gar nicht unterbrechen aber ich glaube wir müssen 

zeitlich… es sind schon bald zwei (2) Stunden…    

140 
IP6: Sie haben Folgetermine? (Lachen) Dann kommen wir ja hin mit zwei (2) 

Stunden.    

141 Interviewer: Vielen Dank für das Gespräch!    

142 IP7: Wir geben ihnen auch gerne Einblicke in die konkrete Umsetzung dort.    

143 
Interviewer: Ja das wäre auf jeden Fall… Die Struktur wäre für mich auch noch-

mal interessant, von dem System, was sie gebaut haben. Wenn ich Nachfragen 

habe, würde ich mich gerne an sie wenden.    

144 IP7: Unsere Website haben sie auch schonmal angeguckt?    

145 Interviewer: Ja, aber nicht so ganz genau.    

146 

IP7: Genau, das ist auch alles noch im Wachsen. Wir haben […] seit zwei (2) 

Jahren […] wir haben quasi von einem Kollegen übernommen, der viel Pionier-

arbeit geleistet hat, der viele Kontakte gemacht hat, aber ohne ihn jetzt kränken 

zu wollen oder abwerten zu wollen, er hat nie an dieser Struktur gearbeitet, nie! 

Wir sind relativ früh mit ihm daran das versucht - das ging nicht.    
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147 Interviewer: Ja.   

148 
IP7: Der ist in Pension gegangen und jetzt haben wir in den letzten zwei (2) Jah-

ren da angefangen da in diesem Bereich daran zu arbeiten. Das ist noch „work in 

progress“ aber …   

149 
Interviewer: Das ist vielleicht auch so ein Art Umdenken passiert? Von diesem 

ein-zu-eins, hin zu einer systematischen Verankerung oder einer organisationel-

len Verankerung?    

150 IP7: Ja!    

151 

Interviewer: Frau […] hat mit fast das identische gesagt - also das die haben […] 

gesagt sie sind auch von eineinhalb (1,5) Jahren davon weg gegangen, diese 

ein-zu-eins-Geschichten, hin zu einer organisationalen Struktur in den Schulen 

und das strategisch anders zu bewirtschaften, weil das zahlenmäßig, umfangs-

mäßig, arbeitsbelastungsmäßig nicht mehr leistbar war für die Kollegen.    

152 

IP6: Da muss man auch sagen, da ist wirklich die Arbeit von […] die dann auch 

als Multiplikator dient. […] Das macht sie in dem Fall im Hintergrund, weil wir 

über dieses Mobilitäts-Projekte war der Auftrag mal zu gucken, wie so ein Zent-

rum aussieht. Und wir haben eben immer wieder in unseren Sitzungen gebets-

mühlenartig darauf hingewiesen, was dann der tatsächliche Vorteil ist, wenn 

nicht der einzelne vorbereitet wird. Die Schule selber, die kommt gar nicht zu 

dem Erfahrungsschatz, die hat nämlich selber meistens dann schon Angst vor 

dieser ganzen Arbeit die kommt und sagt, […] fassen wir gar nicht an. Das sind 

so Dinge die sie dann auch transportiert hat. Ich weiß noch, das wir da sehr in-

tensive Gespräche mit ihr hatten, wo sie dann sagte sie lerne gerade eine Men-

ge dazu. Den Ansatz, den haben wir noch gar nicht, weil wir zum Beispiel den 

Gruppenansatz über die Projekte ja immer gebetsmühlenartig rein getragen ha-

ben.    

153 

IP7: Sie hat uns auch wieder gespiegelt […] sie hat uns gesagt  […] das was ihr 

mir da geliefert habt an systematischem Ansatz […] da habe ich endlich mal was 

wo ich sagen kann, so könnte das Modell aussehen. […] Gerade was die Veran-

kerung in den Häusern angeht, in den Schulen. Ich glaube […] das wir da doch 

auch sehr detailliert vorgegangen sind. Genau überlegt haben, wie müsste es 
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aussehen um es ideal zu platzieren.    

154 

IP6: Manche Schulen leben eine eigene Struktur […] aber sie haben sie eben 

nicht dargestellt. Sie funktioniert, weil sie so gewachsen ist. Wir haben gesagt 

[…] um andere mitzunehmen, gerade auch Schulleitung, ihnen das vorzuführen, 

das graphisch darzustellen, mal abbilden und auch mit Zeitanteilen belegen. Das 

ist sehr […] viel Aufwand dahinter, der auch nicht bezahlt wird, weil sie nicht sa-

ge das brauchen wir […] aber sie haben im Prinzip was an der Hand wo man 

anfangen kann drüber zu sprechen. Warum lohnt es sich in dem Punkt eine 

Gruppe zusammen zu ziehen? Weil der Kollege, der die Vorbereitung macht 

zeitgleich zwanzig (20) Leute hat und hätte den gleichen Aufwand mit einem in 

der Vorbereitung oder in der Abwicklung, oder eine Lernmodule mit zu betreuen, 

online etc. . Was eben aber fehlt […] der Mut im Kultusministerium mit den Ar-

beitsergebnissen zu sagen, wir machen da […] erstmal modellhaft was draus 

und wir versuchen jetzt mal diese Erfahrungen, die über zehn (10) Jahre gelau-

fen sind […] zu nutzen und zu sagen wir professionalisieren diese Struktur. Da 

redet man sich immer raus, wir haben keine Kapazitäten. Dann kommen wir wie-

der in diese Geschichte […] in diesem Konzert Kultusministerium, Wirtschaftsmi-

nisterium deutlich zu machen das wir, und das habe ich von Anfang an gesagt 

[…] Wirtschaftsförderung betreiben. Was sagt meine Schulleitung. Was sagt die 

Vertreterin vom Kultusministerium? Das sind nicht unsere Aufgaben! Wo ich 

dann sage […] was sind wir den hier in der Region?    

155 

IP7: […] Wir sehen diese Internationalisierungsarbeit ein Stück weit als Standort-

sicherung […] wir wollen diese Region auch attraktiv machen. Nicht nur, das un-

sere jungen Leute hier bleiben weil sie von hier aus in die Welt starten können, 

zurück kommen können, sondern auch um […] diesen Standort attraktiv zu ma-

chen für andere Unternehmen. Das denken wir immer mit aber das dürfen wir 

eigentlich gar nicht laut sagen - das ist ja gar nicht unsere Aufgabe! (Lachen)     

156 IP6: Es gibt aber auch Beispiele …   

157 

IP7: Es ist ein Stück weit Regionalentwicklung was wir auch für unsere Heimat 

hier machen, weil wir der festen Überzeugung sind, mit der Attraktivität der 

Schullandschaft und der Beingebundenheit der Internationalisierung auch in die 

hiesige Wirtschaftsregion, dann steigt natürlich die Attraktivität der Region auch 
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insgesamt wieder. […]   

158 

IP6: Ohne sie jetzt überstrapazieren zu wollen, weil es gerade dazu passt jetzt, 

die Verpflichtung aus dem Wirtschaftsministerium und der Unternehmen, die 

müssen das im Konzert machen […] diese Agentur muss halt von der Wirtschaft 

mit getragen werden und damit auch die Kapazitäten. Beispiele für die Fachkräf-

tesicherung im Pflegebereich: wir holen junge, ausländische Fachkräfte aus 

Tschechien […] zu uns, mit der Option das sie möglicherweise hier auch ihre 

berufliche Zukunft suchen. Aus Niederlande sind wir dabei, einen Koordinie-

rungspunkt zu kreieren, auch hier wieder, Schulleitung torpediert, wir sagen […] 

es ist der richtige Ansatz, wir machen es trotzdem […] weil wir auf niederländi-

scher Seite ein riesen Problem haben […] wir haben dreihundert (300) junge 

Leute, die suchen Langzeitpraktika, fünf (5) Monate, in Pflegeeinrichtungen in 

Deutschland im grenznahen Bereich. Wir haben hier in den Einrichtungen einen 

riesen Bedarf an Fachkräften, die wissen aber davon nicht, das da auf nieder-

ländischer Seite Praktikanten zur Verfügung stehen […] Zweitens haben sie na-

türlich das Problem: wer koordiniert das? Wer macht das? Drittens geht es da 

wieder um Bildung. Die würden gerne eine Zusatzqualifikation erwerben, weil sie 

in Niveaustufe drei (3) ausgebildet werden, hier aber vier (4) gebraucht werden. 

Jetzt die Schule dazu zu bringen zu sagen, das ist für mich ein mögliches Ge-

schäftsfeld, nicht im Sinne von Profit, sondern wirklich als Bildungsauftrag, näm-

lich Fachkräfte dazu zu bringen von Niveaustufe drei (3) auf vier (4) zu gehen. 

Kann ich mit meiner Schulleitung nicht drüber reden. Im Unternehmen kann ich 

derzeit auch nicht darüber reden weil die sind so viel beschäftigt, wir haben ja 

Fachkräftemangel. […] Ich sage, weißt du was, ich könnte dir jetzt potentiell ein-

hundert (100) bis dreihundert (300) junge Leute bringen, die hier Praktikum ma-

chen und wo du die Chance hast zu sagen, nach dem Praktikum, bleib doch 

noch ein bisschen hier. Möglicherweise ein (1) Jahr, zwei (2) Jahre, möglicher-

weise […] kannst du eine Familie hier gründen. Das ist nur ein Beispiel in der 

Pflege. In der Gastronomie versuchen wir es ähnlich mit […] mit bilateralem An-

satz junge Österreicher zu begeistern, zu uns zu kommen. Nämlich wann - Im 

Sommer. Ich weiß das Mecklenburg-Vorpommern so einen Ansatz schon einmal 

verfolgt hat mit bisaisonalen Dingen. Hier geht es tatsächlich darum diese Inter-

nationalisierung zu nutzen. Unsere jungen Leute gehen acht (8) Wochen ins 



 

663 

Praktikum, Januar bis März […] die haben einen Arbeitsvertrag von vierzig (40) 

Stunden die Woche. Der wird auch eingehalten in Österreich. Die kommen wie-

der, sind motiviert, weil konnten in ihrer Freizeit Skifahren, sie haben Leute ken-

nen gelernt, sie haben halt Zeitgehabt, sie haben aber auch gearbeitet vierzig 

(40) Stunden. […] Kommen hier wieder zurück und bringen vielleicht am Ende 

auch einen Österreicher mit. Da sind wir wieder, wegen Wirtschaftsförderung, 

dabei über die Ausbilder und die Schulen diese Kontakte herzustellen. […] (un-

verständlich) das man sagt, willst du nicht mit einem Ausbildungsbetrieb in Ös-

terreich kooperieren. Ist eigentlich nicht meine Aufgabe, aber den Kontakt haben 

wir. Jetzt die Frage ans Wirtschaftsministerium, die habe ich leider noch nicht 

gestellt […] kommt aber noch […] ich darf es eigentlich überhaupt nicht.    

159 IP7: … das Vordenken ist ganz, ganz fatal in dem Bereich!    

160 

IP6: … Aber dem Wirtschaftsministerium jetzt zu sagen, ich habe jetzt eigentlich 

[…] nur die Möglichkeit das ihr euch hinsetzt und sagt […] hier ist eine Chance 

mit der Berufsschule was zu machen, weil die andere Chance ist eigentlich nur 

das ich sage […] ich mach meinen Unterricht im Klassenraum. […] Da stehen wir 

und wir haben eben die leidvolle Erfahrung gemacht, das wir zur Staatssekretä-

rin für Internationale vorgedrungen waren durch Zufall, weil wir sie auf einer Ver-

anstaltung trafen, mussten die Mühle des Dienstweges letztendlich kennen ler-

nen […] die Schulleitung war frustriert, weil sie musste eine Stellungnahme 

schreiben an die Landesschulbehörde, die Landesschulbehörde musste eine 

Stellungnahme schreiben an das Kultusministerium, wieso da zwei popelige Leh-

rer bei der Staatssekretärin für Internationales vorsprechen wollen um zu zeigen, 

was berufsbildende Schulen in der Lage sind zu leisten. Die im übrigen sehr be-

geistert war von dem was berufsbildende Schulen vor Ort leisten…   

161 
IP7: Wo man gemerkt hat, das dringt gar nicht in diese Etage vor, weil die Res-

sorts da nicht auf dieser Ebene miteinander reden können, weil sie zu wenig 

wissen, was unten eigentlich passiert.   

162 

IP6: Die begeistert war weil die den Unternehmen eigentlich auch mal sagen 

kann, ihr braucht nicht Fördergelder, ihr müsst eigentlich mal mit den Schulen 

vor Ort mehr sprechen. Wir durften sogar zwei Schulleitungen mitnehmen als 

Adjutanten, weil das Kultusministerium hat gesagt, ohne Schulleitung dürft ihr da 
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nicht auftreten. Was dann aber dazu führte das die Schulleitung in ihrer Begeis-

terung die dann Ansteckend war vor Ort sagten, […] gucken sie es sich doch mal 

an vor Ort bei uns. Soweit so gut und dann holten sie der Alltag wieder ein. Im 

Mai sollte der Termin sein, der war abgesprochen. Dann sagt die Schulleitung 

hier, können wir das überhaupt? Haben wir überhaupt was zu bieten? Vielleicht 

machen wir es im Herbst. Das ist als würden sie ausgeladen.   

163 

IP7: Bei den Prüfungen und wir können das jetzt nicht wuppen. Fatal war, wir 

haben gerade Spanier da gehabt […] diese Geschichte Fachkräftesicherung und 

dort Jugendarbeitslosigkeit. Wir hatten Spanier da gehabt, die sind nur eine Wo-

che da. Wir hatten Finnen da um mal diese ganze Dimension zu zeigen, wie wir 

eigentlich vernetzt sind, was wir machen. Die Österreicher waren zurück, die 

Tschechen sind jetzt da. […] Wir hätten aus dem Vollen schöpfen können!    

164 IP6: Zwei einhalb (2,5) Stunden hätten wir locker gefüllt! […]    

165 
IP7: Zusammen mit den ganzen Partnern! Der Bürgermeister war schon gebrieft 

aus […], der Landrat, die wussten alle bescheid, und dann hieß es auf einmal 

Angst, es geht nicht.    

166 
IP6: Angst warum? Weil sie selber nicht die Dimensionen erkennen konnten und 

sich auf uns beide verlassen mussten. […] Mensch wenn die beiden eigentlich 

die einzigen sind, die die Show da machen - wo sind wir da eigentlich?   

167 IP7: Kann auch …    

168 IP6: Ich habe ja jetzt auch die Hintergrundgeschichten mittlerweile.    

169 

IP7: Wenn das so ist dann ist es eigentlich doppelt schlimm ! Wenn dann da eine 

Führung ist, die an der Stelle dann wirklich kneift. Das blöde ist wirklich, alle im 

Boot, jede Dimension zeigen können und dann wirklich alle an einen Tisch holen 

wäre super gegangen, auch wirklich von höchster Ebene sozusagen, Land [Bun-

desland] ist mit im Boot und unterstützt das auch und vernetzt die Resorts auch 

untereinander hoffentlich und dann kam der Genickschlag.    

170 
IP6: Wir können ja dem Land [Bundesland] anbieten, das müsste dann aber als 

Urlaubsreise gelten (Lachen) für uns…   

171 Interviewer: Ich mach jetzt  mal aus ….   
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172 ENDE 
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Transkript_IP8 
1 Transkript Expertengespräch 

2 Gesprächspartner: IP8 

3 

BW: […], vielen Dank für das Gespräch, dass sie sich die Zeit nehmen. Im ersten 

Block geht es in Richtung Internationalisierung, Mobilität. Und die erste Frage ist: 

Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeitswelt und warum 

sollte die Berufsbildung grenzüberschreitende Mobilität fördern?   

4 

IP8: Also Mobilität an sich spielt ja generell eine Rolle, ob nun grenzübergreifend 

oder nicht. Das man halt von einer Firma zur anderen wechseln […] da erzähl ich 

nix neues wenn man sagt, das man heute schon nicht mehr 40 (vierzig) Jahre in 

einer Firma arbeitet und da ist Mobilität extrem wichtig. Und das ist ja bei uns […] 

das ist für den Hintergrund vielleicht mal interessant, wir bilden ja für an die 200 

(zweihundert) Firmen aus, Auszubildenden 750 (siebenhundertfünfzig) jedes 

Jahr, die dann wochenweise her kommen. Für die ist es mal mehr, mal weniger 

wichtig. […] Es gibt einen Haufen größerer Firmen, wo die Auszubildenden auch 

sag ich mal, die eine Dependance haben, in den USA oder so, da irgendwas ha-

ben, die da hin sollen, müssen oder so, oder Partner haben, dann ist es für die 

relativ wichtig. Ganz klar für viele mit denen wir dann auch ausbilden, für die ist 

es eher unwichtig. Gerade grenzübergreifende Mobilität, da haben die oft wenig 

Interesse. Selbst (unverständlich) gar nicht mal so doll. Klar haben viele kleine 

Firmen ein Problem, ganz banal, dass die Jugendlichen da nicht hin kommen. 

Die müssen ein Moped kriegen oder einen Führerschein oder so. Da ist Mobilität 

schon wichtig. Aber für die ist hier grenzüberschreitende Mobilität nicht unbe-

dingt primär. Das ist mehr für die größeren und mittleren Firmen ein Thema. […] 

Warum es gefördert werden soll; das sind zwei Sachen, zum einen diese Emplo-

yability, die Leute lernen ja auch dazu und sind nachher auch bitter im Leben vor 

allen Dingen, nicht nur beruflich sondern im Leben auch und die machen auch 

viele kulturelle Erfahrungen. Noch mal zur Employability, das ist sehr wichtig, […] 

das sagen viele Ausbilder oder Chefs, die kommen anders wieder. Die kommen 

gereifter wieder […]. Das kennt man ja auch von den Leuten die ein Jahr im Aus-

land generell verbringen, als Schüler oder so, das bringt denen viel. Das erken-

nen auch die Auszubildenden selber. Warum das gefördert werden soll? Weil 
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das […] für die Leute wichtig ist und auch für die Firmen. Wenn die sagen, 

Mensch wir haben da jemanden, mit dem musst du auskommen, musst die 

Sprache halbwegs lernen, muss aber auch kulturell mit dem umgehen können - 

das ist schon echt interessant. Wobei man immer sagen muss das der Lerneffekt 

immer […] geringer ist als man annehmen sollte, also der reine Fachinhalt. […] 

Die lernen jetzt nicht unbedingt, wenn die in Tschechien waren, dann haben die 

natürlich auch gearbeitet in der Elektrobranche […] aber die haben ganz andere 

Sicherheitssachen […]. Die können das im Prinzip nicht eins zu eins überneh-

men und arbeiten. Das ist mehr das kulturelle Lernen, mit Leute umgehen lernt 

und das man ein bisschen anderen Input kriegt. Die kommen reifer wieder. Das 

ist für die Firmen gut und für die Auszubildenden natürlich sowieso. Das ist ein 

förderungsfähiger Aspekt. Warum? Ja weil das wichtig ist!   

5 
BW: Glauben sie das die Attraktivität von Ausbildungen gesteigert werden kann, 

wenn man Auslandsaufenthalte in so eine Ausbildung integriert?   

6 

IP8: Ja auf jeden Fall! Also hängt auch davon ab wo man hin muss oder darf. 

[…] Wenn die jetzt nach England fahren oder so, das hör ich immer nur, wir fah-

ren ja nach Frankreich; da sind die auch hinterher. Das ist für die ein Argument. 

Also wenn man sagt, Mensch da und da, die Möglichkeiten gibt es da. Und was 

extrem interessant ist, wenn dann Leute nach Amerika hin dürfen, da mal hin 

dürfen, das ist für einige extrem interessant, für andere wiederum gar nicht. Die 

sagen, Um Gottes willen, ich will jetzt aber nicht hier weg. Aber für die meisten, 

die sagen coole Sache, würde ich gern hin.    

7 
BW: Wenn sie mal schauen, wie hat sich das in den letzten 10 Jahren entwi-

ckelt?    

8 

IP8: Naja, ich hab es mitgekriegt, ich hab das halt wirklich auch von außen ge-

sehen nur. […] Ich hab die ganze Modualisierungs-Debatte mitgekriegt. Das was 

man hier lernt, das man das auch in Credit-Points abrechnen kann, oder wie 

auch immer gerechnet wird da. […] Das man das dann einordnet wieder, das 

haben wir auch eine Zeit lang versucht […]. Da gibt es ja viele ESF-Projekte […]. 

Das ist ein ziemlich mühseliger Weg gewesen. Das ist ja teilweise auch von der 

akademischen Ebene kleben geblieben halt. Das ist ja ähnlich wie den DQR, das 

man sagt der Berufspädagoge ist genauso hoch wie ein Masterstudiengang oder 
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so. Das hat sich so nicht umgesetzt. Das man auch Sachen anerkennen lassen 

kann und so, anrechnen lassen kann, das klappt in der Praxis halt nicht so ein-

fach. Dann bleiben die nur zwei Wochen da […] dann lernen die ganz was ande-

res, dann passen die Firmen halt nicht so und das man wirklich sagt, das kann 

man jetzt mitnehmen […] ich sag mal diesen Lehrinhalt, den kann man eins zu 

eins so anrechnen, deswegen die Lehrer verkürzen, das klappt in der Regel also 

nicht muss ich sagen. Aber war eine spannende Debatte aber vielleicht nicht 

immer so zielführend wie man angenommen hat. Das ist glaube ich, wenn man 

sehr theoretisch ran geht, klingt das gut aber das ist unheimlich schwer. Also 

wenn man sagt genau den Inhalt musst du lernen, das passt dann so und so, 

das klappt eigentlich [immer] so. Gerade wenn man jetzt nicht in der Firma ir-

gendwo lernt, in den Wohnsitzen (unverständlich) der Firmen oder so, und da 

kann man nicht eins zu eins sagen das kannst du jetzt lernen, da kannst du dir 

so und so viel Sachen anrechnen lassen.    

9 BW: Welche Maßnahme und Instrumente haben sie installiert? […]    

10 IP8:  Was sind Maßnahmen, was Instrumente?    

11 
BW: […] Sie haben gesagt sie machen die Auslandsaufenthalte. […] Ist das von 

außen? Sind das Projekte? Wie machen sie das?   

12 

IP8: Naja, es sind verschiedene Sachen. […] Wir haben […] zwei Sachen, prak-

tisch einmal für die Ausbilder sozusagen, Fachkräfte, die wurden dann über so 

einem Projekt hin geschickt vom Land aus. Das war ganz spannend, und dann 

halt, [Instrumente und Maßnahmen] das wir Jugendliche hin geschickt haben 

über […] DSF/SFA, diese Stiftung dort [Robert-Bosch-Stiftung], haben wie die 

hin geschickt mit unsern Ausbildern haben wir die hingebracht und wieder zurück 

[…] Also die Franzosen kommen auch hier her. Also wir tauschen da auch mit 

den Franzosen in [Roschfort], und das machen wir schon seit X Jahren. Vorher 

haben wir viel getauscht mit Litauen, Lettland, Polen, Tschechien […] bisschen 

Argentinien und so, aber das hat sich ein bisschen verlaufen. Wir haben auch 

einige Sachen/Projekte gemacht, halt weniger mit ausländischen Schulen son-

dern mehr so mit dualer Ausbildung Exportieren. Das haben wir auch mit Grie-

chenland zusammen. Aber momentan geht es vor allem nur mit Frankreich hin 

und her. […] Wahrscheinlich fördere wir das über ERASMUS-Plus, da müssen 
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wir mal gucken, die sind  gerade lustig am Schreiben mit den Franzosen, wie wir 

das machen. Wir würden gerne weiter machen, obwohl wir natürlich nicht viel 

davon haben, also […] wir werden da nicht reich durch. Wir müssen auch mal 

sehen das wir da Geld für kriegen. Das ist so ein Punkt der uns ein bisschen ab-

schreckt, weil jeder Aufwand relativ hoch ist.    

13 

BW: Im zweiten Block geht es um sie selber. […] Vielleicht können sie einmal 

sagen, wie sie selbst zu dieser Aufgabe, die sie jetzt hier machen, gekommen 

sind. […] Sie sagen sie sind dafür teilweise verantwortlich. Die Frage ist, warum 

interessieren sie sich persönlich für die Auslandsaufenthalte in der beruflichen 

Bildung?   

14 

IP8: Ich meine wenn ich es nicht tue, muss ich es trotzdem machen. […] „Off the 

record“ das ist mein Job halt. Ich finde generell das für mich jetzt selber span-

nend, weil man da auch umherfahren kann. Also ich finde das generell gut. Des-

wegen mach ich auch Urlaub direkt gerne […], weil man da der Welt näher 

kommt. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Mehr gibt da eigentlich gar nicht zu 

sagen. Jetzt muss ich jetzt noch sagen wie ich zur Aufgabe gekommen bin? […] 

Hab ich schon erklärt. Also mir ist das mehr so zugefallen. Ich war verantwortlich 

so vom groben her für den Kollegen halt, jetzt ist der aber nicht mehr da und nun 

ist diese Aufgabe, weil er nicht mehr da ist […] sozusagen […] zu mir gerutscht 

und ich bin dafür verantwortlich. Stört mich nicht weiter, finde ich auch interes-

sant weil wie gesagt man […] kann viel lernen wenn man ins Ausland fährt. Man 

kann auch wirklich viele Sachen ausführen, so mit Videokonferenz-System, das 

mach ich sowieso gerne und viel und deswegen passt mir das ganz gut. Es ist ja 

nicht bei vielen Firmen so das ich sagen kann, ich such mir das aus, ich meine 

das könnte ich machen […] weil das ist mir so zugefallen. #00:08:24:07# 

15 BW: mhm, okay…   

16 
IP8: Naja, […] ich könnte es auch nicht machen, also das hängt mehr oder weni-

ger von meinem Engagement ab. Also wenn ich jetzt sagen würde ich mach den 

Job halt nicht mehr… aber es interessiert mich halt schon.    

17 
BW: Darf ich sie einmal fragen, ob sie gern reisen? Das es damit auch zusam-

men hängt?    
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18 IP8: Ja, ja klar.    

19 BW: Und da waren sie selber mal im Ausland?    

20 IP8: Jetzt wie …   

21 BW: Selber als Lernender?    

22 
IP8: Nein, eigentlich nicht. Ich war kurz mal so im Sprachkurs […] aber sonst 

eher weniger. Aber ansonsten bin ich oft unterwegs.    

23 
BW: Der dritte Block geht so in Richtung Management und Organisation. Die 

Frage ist einmal, wenn sie einen Auslandsaufenthalt organisieren, wie geht sie 

vor und wie sind dies Aufgaben in den Arbeitsalltag eingebunden?    

24 

IP8: […] Erstmal muss man generell das klären, die ganze Finanzierung und so. 

Also wir machen da nichts mehr ohne Finanzierung. Das ist konkret auch nicht 

nur die Finanzierung des Aufenthaltes, sondern auch der Organisation. Deswe-

gen haben wir gesagt, das machen wir wenn überhaupt nur noch über ERAS-

MUS-Plus, wo an auch diesen Vorwand finanziert kriegt direkt. Sonst würden wir 

es nicht mehr machen. Das ist erstens. Man spricht über die Partner ab, macht 

ihr dann mit […] und dann muss man gucken welche Geldquelle gibt es dafür 

und was zahlen die so. Dann guckt man, muss einen Antrag schreiben, und 

erstmal dann auf intern, Kooperationsvertrag […] und dann muss man erstmal 

organisieren, und dann muss mal parallel natürlich mit den Firmen auch [reden]. 

Das man sagt, Mensch wir haben das wieder vor. Eigentlich machen wir das seit 

10 (zehn) Jahren mit den gleichen Firmen. Alle so mittelgroß, so 300 (dreihun-

dert), 500 (fünfhundert) Leute […]. Und die fragen auch schon immer, Mensch 

wieso macht ihr das nicht? Und wir haben jetzt gesagt, […] die Firmen müssen 

sich mehr beteiligen […] wir haben nichts davon letztendlich. Also lohnt sich 

das? […] Und wir haben ja ich sag mal kein Helfersyndrom wo wir sagen wir ma-

chen drei oder vier Sachen rein aus karitativen Gründen. Deswegen gehts erst-

mal um die Finanzierung und um Interesse von den Firmen dann direkt und dann 

geht das ein Stück weiter. Dann schreibt man einen Antrag, was natürlich un-

heimlich auswendig ist […] und dann machen wir das nachher so, das ist jetzt 

auch neu, dass wir keine Ausbilder mehr schicken. […] Wir lassen das den Ju-

gendlichen selber machen. Wir organisieren das für die aber die reine Sache vor 
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Ort, das machen wir nicht mehr. Das machen die Partner in Frankreich oder teils 

auch die Jugendlichen selber. Dann schicken wir nicht mehr Massen wo wir ei-

nen Ausbilder mit hin schicken müssen, weil wir uns das auch wirklich nicht leis-

ten können. […] Ja, wie ist es eingebunden. Was heißt das genau?  

25 
BW: Lehrer und Lehrerinnen machen das zum Beispiel ganz oft an ehrenamtli-

chen Tätigkeiten, als Extra.   

26 IP8: Achso!    

27 BW: So als Extra.    

28 

IP8: Ja […] ich bin ja für Projekte verantwortlich generell, von daher ist das Teil 

meiner Arbeit. Ich mach das auch nicht aus […] ja ich mach das schon gerne 

aber es ist nicht unbedingt das ich sage ich will mich abends da hin setzte und 

mich darum kümmern. Das ist Teil meiner Arbeit. […] Ich habe selber gesagt, 

Mensch so weiter machen, das ist schon eine Sache die ich wollte […] und die 

ich ganz spannend finde. Ich mach es jetzt nicht aus karitativen Gründen son-

dern weil es mich interessiert aber auch weil es für die [Firma] wichtig ist.    

29 BW: Welchen Anteil nimmt diese Aufgabe ein?    

30 

IP8: Kann man pauschal nicht sagen. Ich mein wenn man es übers Jahr sieht 

[…] hängt auch davon ab ob man ein großes Projekt nochmal hat. Da war es fast 

eine halbe Stelle gewesen, also fast 20 Stunden die Woche. Jetzt würde ich sa-

gen, wenn es hoch kommt ein, zwei. Aber das hängt davon ab weil wir erst 

nächstes Jahr wieder anfangen mit denen, muss man sehen. Ich weiß gar nicht 

so genau was das für ein Aufwand ist. Ich glaube ganz ehrlich, das der Aufwand 

gar nicht so groß ist, wie uns das früher vor kam. […]   

31 
BW: Das wäre jetzt meine nächste Frage: vor welchen administrativen und prak-

tischen Aufgaben stehen sie? - Aber wenn sie jetzt sagen sie fang erst wieder an 

[…]    

32 

IP8: Naja ich steh jetzt vor der Aufgabe, wir haben ein langes Gespräch geführt 

mit Dolmetscher und so, mit den Franzosen. Und jetzt gehts darum das wir be-

stätigen, dass das so ist. Wir haben auch nur gewisse Zeiten nur mit dem Wohn-

heim wann wir kommen dürfen. Dann haben wir Prüfungen, das ist so ein biss-
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chen knifflig […]. Wann kommen die? Das sind ja auch […] zwei verschiedene 

Gruppen auch. Das hängt ja auch von dem Bildungssystem ab in Frankreich. Die 

einen können/müssen acht Wochen bleiben, die anderen dürfen nur zwei [Wo-

chen], und so ist es bei uns ja auch. Man muss ja ein Zeitfenster finden wann die 

können und so. Das ist ein Punkt. Da muss ich einen Antrag schreiben. Da habe 

ich habe gesagt ich schreibe den für die mit […] das ist das nächste. Wenn wir 

das fertig haben informieren wir die Firmen, die eigentlich generell Interesse ha-

ben. Da brauchen wir nur nachfragen und dann geht das, hoffen wir mal, ziem-

lich einfach voran.    

33 
BW: Gibt es jetzt schon Aufgaben die sie so noch nicht so erwartet haben, wie 

sie jetzt schon laufen?    

34 

IP8: Nein, eigentlich nicht. […] Ich habe gemerkt, das dieses Antragsformular 

wirklich aufwändiger sind als ich dachte. Aber man ich da wirklich […] es gibt ja 

Leute die vereinfachen das (unverständlich) wie der ein oder andere Träger in 

den letzten 10 Jahren das gemacht hat - dann geht das. Wir haben aber zum 

einen die [ausgesetzt], zum anderen haben wir das früher über einen anderen, 

die Robert-Bosch-Stiftung und über DSF/SFA, finanziert. Deswegen sind wir 

nicht ERASMUS-Mitglied […] seit 10 Jahren […] und deswegen haben wir dieses 

schwere Verfahren vor uns […] Ich hab noch nicht so richtig da durchgesehen. 

Ich hab mich nur mit Leuten unterhalten die auch beim [Lehrerbildungsinstitut], 

diese Lehrer und da gibt es einen der sich kümmert und für die Schulen das 

macht und der hat zu mir gesagt der hilft mir dabei denn das ist echt eine kniffli-

ge Geschichte.    

35 
BW: Sie haben gesagt das der französische Partner sich auch um die Praxis-

plätze kümmert. Wir funktioniert das? […] Kommen Franzosen auch hier her und 

sie kümmern sich vor Ort hier, oder ist das nur einseitig?   

36 
IP8: Nein das geht hin und her. […] Die kommen hier her und gehen dann in die 

Firmen, arbeiten da und umgekehrt.    

37 
BW: Wie funktioniert das? […] Sprechen sie die Firmen dann direkt an und sa-

gen, wir haben hier jemanden, würdet ihr den nehmen?    

38 IP8: […] Die wissen ja auch wenn die Leute hin schicken müssen sie als Gegen-
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leistung dann auch jemanden aufnehmen direkt. Das klappt eigentlich ganz gut. 

[…] Seit Ewigkeiten machen wir das. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es ist na-

türlich immer schwieriger, weil das natürlich auch zeitaufwändig ist. Also man 

überlässt den Firmen immer sehr viele Aufgaben, Berufsorientierung und was 

auch immer, aber die Leute haben auch nicht so die große Zeit. Und vor allem 

diese Abbildungsabteilung, die ist meistens auch nicht so umfangreich. Also es 

gibt ja kaum hauptberufliche Ausbilder. Wenn dann nur in größeren Firmen. […] 

Deswegen gibt es ja auch uns, weil wir einen Großteil der Ausbildung überneh-

men. Und ich den Firmen das kaum noch statt findet direkt. Also da gibt es einen 

Facharbeiter mit dem man mit läuft und der ist Chef eventuell und die […] Perso-

nalleitung […] da gibt es ja kaum große Abteilungen die irgendwie Ausbildungen 

machen. Deswegen haben die wenig Zeit und Nerven für sowas.   

39 
BW: Gibt es irgendwie Kriterien wonach sie die Auszubildenden aussuchen oder 

ist das direktiv durch die Unternehmen gesteuert?    

40 

IP8: Das machen die Unternehmen. […] Wir sprechen mit denen schon weil wir 

kennen die ja auch dann. Also wenn das irgendwelche schlimmen Leute dann 

würden wir die nicht nehmen aber die schlimmen Leute sind aber nicht unbedingt 

in den Firmen dann direkt.    

41 
BW: […] Sie haben ja die Auslandsaufenthalte organisiert und auch durchge-

führt. Gibt es da irgendwie Leitfäden und Checklisten die sie verwenden um das 

ein bisschen zu Strukturieren? 

42 IP8: Ich glaube ja. Also es gibt […] ich glaube ja, muss ich mal hereinschauen.    

43 
BW: Sie haben gesagt sie wollen das in Richtung ERASMUS-Plus machen, ha-

ben sie das noch über ein anderes Programm gemacht, irgendwann mal?   

44 
Befragter: Früher ja. Früher haben wir das über DSF/SFA, dieses deutsch-

französische Sekretariat, gemacht und über die Robert-Bosch-Stiftung.    

45 BW: Hat das gut funktioniert? Was das ein bisschen einfacher […] …?    

46 
IP8: Weiß ich nicht. […] Ich glaube ja. Aber ich weiß es nicht genau. Also ich ha-

be da kilometerweise Akten zu gefunden aber will da nicht unbedingt durchstei-

gen, will es auch nicht unbedingt wissen weil ohnehin ich über ERASMUS-Plus 
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es beantragen muss und deswegen mich auch gar nicht damit beschäftigen will.    

47 
BW: Aber sie haben gesagt das Netzwerk besteht jetzt erstmal nur mit dem fran-

zösischen Partner und das soll auch erstmal so klein bleiben um dann wieder ein 

bisschen…    

48 

IP8: […] Wir haben auch mit vielen anderen Leuten Kontakte. Also mit der 

deutsch-französischen Kammer […] und da stehen ständig Leute, denn das ist ja 

eine Partnerregion von […] und deswegen sind da ständig Leute die Interesse 

haben. Auch vom Land her, von der Regierung her sind da Leute von Interesse, 

auch von der Kammer (unverständlich), also da gibt es einen Haufen Leute die 

sich da interessieren für […]. Ob das nachher hilfreich ist und uns unterstützt? 

Generell ja aber es ist nicht für die operative Arbeit wichtig. Aber das ist schon 

interessant, da sind ein Haufen Leute die sich da interessieren für, das ist schon 

erstaunlich. […] Es ist ein Thema. Europa ist natürlich immer ein Thema, was die 

Politiker und Wähler auch immer interessiert und diese Zusammenarbeit, da gibt 

es unfassbar viele Stellen auch wie die Auslandskammer in […] und so. […] Wir 

haben es mal für ein Projekt mal gehabt, alle eingeladen, unglaublich was es da 

alles an Zuständigkeiten und Kompetenzen gibt. Was natürlich schwer ist, das 

man keinen findet der auch konkret sagen kann, da und da, so musst du vorge-

hen, das sind die Fördertöpfe um das umzusetzen […]. Ich hab da mit jemandem 

gesprochen von Land […] ich frag, gibt es da nicht so eine Beratungsstelle wo 

man das genau herausgeben kann, da sagt er zu mir: gründen sie doch so eine 

Beratungsstelle. Die bräuchten wir dann. […] War interessant.     

49 
BW: Der vierte Block geht in Richtung pädagogisch-didaktische Begleitung. Die 

Frage ist jetzt hier, wie führen sie die pädagogisch-didaktische Begleitung und 

Betreuung durch?    

50 

IP8: Ja, dann bin ich echt […] völlig planlos. Ich weiß das die das vorbereiten. 

Die treffen sich auch alle, also so war es früher gewesen […] da war auch mal 

jemand mit, der wurde eingewiesen und die wurden selber belehrt und vorberei-

tet dann da und die hatten auch Arbeitsaufträge gehabt und die hatten eine [Eu-

ropass] […].    

51 BW: Was würden sie denn machen wenn sie das ganz neu machen würden? 
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Was würden sie gut finden?    

52 

IP8: Gut finden würde ich es schon wenn man zum einen mit dem, also über den 

Europass hinaus […] was sagen kann, das uns das kann ich verwenden, das 

und das passt da besser rein. Weil wir haben natürlich auch, das kann man 

wahrscheinlich auch schwer ändern, da sind auch Firmen wo es nicht immer un-

bedingt passt jetzt genau. Man müsste ein viel größeres Netzwerk haben, weil in 

der Region [Rochefort] die sind ähnlich arm wie […], da haben wir auch nur eine 

spezielle Art von Firmen, oder nicht unbedingt jede Firma die das passt halt. 

Wenn man jetzt eine Datenbank hätte wo man sagt, ich will den mal schnell da 

hin schicken oder so, das wäre natürlich besser. […] Da sind ja bei uns viele 

Kunststoff-Firmen dabei. Die haben die und die Herstellungsverfahren, das ha-

ben die nun wieder nicht oder so und da […] wenn man fachlich mehr lernen 

würde wäre das natürlich besser. Dann würde man da unheimlich viel herausho-

len können. Da könnte man auch länger machen weil die dann wirklich da arbei-

ten wo […] es vergleichbar wäre. So ist es mehr oder weniger der kulturelle As-

pekt. Der interkulturelle Aspekt steht dann mehr im Vordergrund. Das ist dann 

gar nicht mal pädagogisch-didaktisch, sondern das die da auch wirklich was ler-

nen was die dann auch verwenden können. Das ist aber schwer […] dann hängt 

es davon ab, die Firma ist dann 100 km weiter weg, denk ich schon daran, wie 

komm ich jetzt von der Unterkunft da hin […]. Das ist alles nicht so einfach. Wir 

müssen da schon ein bisschen pragmatischer werden. Diese ganze Pragmatik in 

sich zu lassen wäre Erkenntnis für die Leute. Also da müsste man das schon 

flexibler handhaben können aber das ist nicht so einfach für die Leute. Wir haben 

nur einen Partner da und da musst du gucken, da und da in die Richtung wollen 

wir, das haben die aber wieder nicht und so, das ist gar nicht mal so simpel 

dann.    

53 
BW: Für diejenigen die das Begleiten und Betreuen, was müsste […] so ein Aus-

bilder mitbringen, das er das machen kann?    

54 

IP8: Ja ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt unfassbar viele Projekte 

auch die […] die Ausbilder kompetent gemacht haben. Das ist ja auch generell 

auch eine Sache die sich sehr um sich selber dreht […]. Die auch überhaupt kei-

ne Resonanz und Relevanz hat für viele. Es ist ja so eine [Opa-Szene] wo sich 
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Leute treffen, die haben dann interne Projekte wie ERASMUS-Plus […] vorrangig 

Forschungs-Transfer-Projekte, die im Prinzip für die Praxis eigentlich wenig rele-

vant sind […] die kaum ankommen. Die treffen sich dann immer irgendwo in ver-

schiedenen Ländern, aber so richtig Aufschwung hat das nicht. Ich habe da viel 

gelesen von, wahrscheinlich sogar einige Sachen verwertbar, aber wir haben da 

wenig von mitgenommen oder wenig auch von konkretes mitgenommen. Ich 

würde es […] gut finden wenn die Leute selber sich ein bisschen aufraffen wür-

den und selber sich da vorbereiten. Interkulturell ein bisschen Sprache lernen, 

wo komm ich da eigentlich hin und so, das man über die Regionen was weiß. 

Fachlich glaube ich, brauch man denen gar nicht groß was beibringen direkt, das 

ist […] jetzt habe ich den Faden verloren. […] Ich weiß nicht mehr wie die Frage 

vom Anfang war?    

55 
BW: Sie haben es ja gerade schon angeschnitten. Wenn es Richtung Professio-

nalisierung geht von den Ausbildern, was wäre für sie sinnvoll um das ein biss-

chen besser strukturiert zu fördern?     

56 

IP8: […] Das wäre eine Sache die für uns wichtig ist: wir können auch nur einen 

Ausbilder mitschicken wenn wir die entbehren können […] und das ist eigentlich 

nicht der Fall. Wir sind immer ausgebucht und das ist immer eine Kostenfrage. 

[…] Wir haben keinen Ausbilder der mitfahren kann, und das ist schon schwierig. 

Die Kammer macht sich ja auch nicht auf, die schicken auch keinen mit. Die fah-

ren ab und zu hin oder auch nicht, und das ist eigentlich nicht so optimal. Wir 

haben früher jemanden mitgeschickt aber konnten uns das nicht leisten. Wir ha-

ben keinen und können nicht sagen wir stellen einen ab für ein, zwei Wochen der 

mitfährt. Das ist eigentlich nicht so gut […]. Es wäre natürlich besser, wenn einer 

da vor Ort wäre. Des müsste aber auch eher organisieren können und mit Leu-

ten sprechen, der muss nicht unbedingt fachlich so tief drinnen sein. Natürlich 

muss er beurteilen können, bringt das was, mit den Leuten reden, hat das über-

haupt einen Sinn was die da machen […]? […] Das ist einfach nur eine Zeitfrage. 

Bisher muss ich sagen, haben es die Ausbilder so gemacht das […] klappt ei-

gentlich richtig gut […]. Die brauchte man nicht groß vorbereiten. Die wissen 

auch schon seit Jahren was die da mache müssen. Das läuft relativ gut. Das ist 

einfach eine Kostenfrage.    
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57 
BW: Sollten bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sie da 

ein bisschen besser aufgestellt werden?     

58 IP8: Wer…?    

59 BW: Von der […] Bildungspolitik her?    

60 

IP8: Relativ gut wäre wenn es irgendwie einfacher wäre, diese ganze Antragsge-

schichte […]. Ich finde es aber andererseits natürlich, als Steuerzahler […] gar 

nicht so schlecht wenn man es etwas komplizierter macht, als wenn da jetzt je-

der was sagt: ich hab da auch drei Franzosen […] Ein Kompromiss wäre schon 

ganz gut. Ich muss sagen, es gibt […] bei der nationalen Agentur auch viele 

kompetente Leute die einem auch echt helfen können! […] Die sind auch un-

heimlich freundlich […] aber das sind teilweise auch zu viel Informationen. Man 

kriegt 1000 (tausend) Newsletter. Ich krieg jeden Morgen einen Newsletter von 

der nationalen Agentur […] die liest man kaum. […] Man muss sich da echt rein-

schaffen können und die Zeit haben […] und ich habe die Zeit gar nicht. Was gut 

wäre, wenn man einen Berater hätte dem wir sagen können […] wir haben 5 

(fünf) Jugendliche, die wollen da und da hin, organisier das mal. […] Wir haben 

die und die Partner […] mich hat das auch abgeschreckt dieser ganze Papier-

wust. Das ist nicht unbedingt unsere Kernkompetenz. Es wäre gut wenn man 

irgendwie eine Beratung hätte, wo man die einem sagen könnten, wie so ein 

Hartz-4-Helfer, der dann sagt füll mal das aus […] und dann bist du fertig - das 

wäre gut. Da sehen die [verschiedenen Ämter] selber auch nicht durch. Also ge-

rade beim Land nicht unbedingt, dass die wissen wie man das genau macht. 

Man trifft Leute, aber eher zufällig, da. Also es gibt keine Branche wo man sagen 

kann, so und so, das will ich machen, mach das mal für mich.    

61 
BW: Sehen sie da eine Möglichkeit, das über eine Ausbilderqualifizierung […] 

das es irgendwie was additives gibt, wo man die Ausbilder/das Bildungspersonal 

fit machen könnte?   

62 

IP8: Ja man kann sich so was ausdenken […] Da ist die Frage wie man das Un-

terbringen sollte. Bei einem [ADA]-Schein ist es ohnehin so das man 60 (sech-

zig) Stunden hat - das ist schwer. Freiwillig ist das natürlich… Müsste man sich 

überlegen was die da lernen sollen genau. Bei uns geht es ganz konkret nach 
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Frankreich […] so eine allgemeine interkulturelle [Information] halte ich jetzt nicht 

für so sinnvoll. Wenn man sagt, wir machen dich generell fit für Auslandsaufent-

halte, das sind ja auch viele organisatorische Fragen, wie kauft man Tickets und 

sowas. Also gerne aber ich weiß noch nicht genau ob man für alles Qualifikatio-

nen dafür lagern kann und muss. […] Dann hat man ein Modul dazu, dann lernst 

du das, was kannst du das und so. Da ist auch wenig Zeit für. […] So ein 

Coaching vielleicht […]    

63 BW: Was pragmatisches vielleicht?   

64 

IP8: Ja irgendwie so, ja aber noch eine Schulung oder so? Das läuft ja auch im-

mer abstrakt. Man kann natürlich sagen, allgemein musst du das und das kön-

nen, aber du fährst ja nach Frankreich und da musst du das und das mit den und 

den Leuten klären. Das kann man schwer in einem allgemeinem Modul oder in 

einer allgemeinen Schulung vermitteln.    

65 
BW: Und irgendwie eine Mentoring oder sowas oder ein Coaching in dem Be-

reich, das dann längerfristig geht?   

66 

IP8: Warum nicht? Klar wenn das geht, also gerne, aber wie gesagt […] wir ha-

ben auch wenig Zeit für sowas. Wir kriegen da, das geht den Firmen ja genauso, 

kriegen immer einen abgestellt und dann muss der das umsetzten. Da kann man 

jetzt nicht sagen komm mal vorher noch hin, musst du machen Kurs, das ist ja 

generell so eine Sache die man Firmen anbietet. Interkulturelle Schulungen und 

was es da alles gibt. Das wird von den Firmen nicht so doll angenommen, weil 

die auch keine Zeit dafür haben. Der Ausbildungsort will Geld verdienen, der 

[hat/plant] nicht Zeit für eine Schulung. Bei uns ist es ähnlich.    

67 
BW: Wenn Sie sagen, das Projekt kommt jetzt, wie kriegen sie ihre Kollegen an 

Bord. Wie machen sie das?    

68 

IP8: […] Das ist ja immer so, wir ja versuchen das ohne überlegen zu machen. 

Früher war das so, da hat man die gefragt die immer gefahren sind und wenn 

das nicht geklappt hat wurde einer abgestellt. Meistens hat sich aber eine gefun-

den weil [Rochefort] das ist ganz schick da, da sind immer dieselben gefahren. 

Und einige haben echt Interesse da, die jungen Leute haben gesagt, mensch 

den kenn ich da, das ist eine schicke Gegend, da ist auch [Cognac] in der Nähe 
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und so. Da fahren die wirklich gerne. Das hat immer geklappt eigentlich. Aber 

jetzt ist es zunehmend schwer, weil wirklich die Ausbilder […] überlastet sind weil 

wir zu viele Teilnehmer haben die ganze Woche über. Und da kann ich mir kaum 

mal eine Woche freischaufeln wo man sagt kann, du hast da jetzt Zeit für und 

dann fahren wir hin eine Woche. Würden die gerne machen aber wenn man Zeit 

hätte, warum nicht?    

69 BW: Okay, das war es schon…    

70 

IP8: Ja, ich meine […] das ist wirklich schwer. Man kann natürlich schnell sagen 

man will Module […] und Professionalisierung. Ich weiß es auch nicht genau […] 

aber gut das ist auch eine Erkenntnis. Klar kann man jetzt sagen, Schulung wäre 

gut oder das wäre sinnvoll, aber wenn man das wirklich mal praktisch sieht, da 

geht auch keiner hin dann. Da sagt man […] schon wieder so ein quatsch und 

so.    

71 BW: Ja, vielleicht geht das über Strukturen? […]    

72 

IP8: Das ist ja auch schwierig jemanden zu kriegen der genau das auch wirklich 

Coaching und Mentorin kann. Wir haben, das ist ja auch so eine Geschichte, 

kann man ja fast vergleichen, diese interkulturellen Trainings, da kommen dann, 

ja auf einer abstrakten Ebene […] dann ist es schwer jemanden zu finden der 

auch wirklich durch sieht und gerade bei diesen Sachen - was will man einem 

vermitteln, wie man da Fahrkarten kauft und was auch immer? Das sind ja rein 

praktische Sachen auch direkt. Diese ganze [EQR/IQR]-Sache, das kriegt man 

schon irgendwie hin. Das kann man ja mit den Partnern direkt klären […] aber so 

einen da viel zu machen, das halte ich für schwierig. Das ist so, weil das so sehr 

konkret ist […] das ist keine interkulturell allgemein fit machen kann. Die haben 

ja auch keine Fragen, wie mach ich das uns so, und dann klingelt das Telefon 

und das will man wissen oder halt nicht. Oder die Kinder müssen das dann vor 

Ort mir jemanden klären. Schwierig. Aber wie gesagt ich bin auch nicht unbe-

dingt der führende Experte auf dem Gebiet …] Aber ich spreche mit vielen Leu-

ten […], und generell hört sich das gar nicht so schlecht muss ich sagen. Es ist 

nicht so ohne. Es sind wirklich Zeitfenster und Qualifikationen, und der kann das 

nicht und der will da nicht hin und das ist halt das schwierige. Aber generell wenn 

man sich ein bisschen Mühe gibt, ist das gar nicht mal so schwer. Weil ja viele 
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Interesse haben. Die Franzosen sowieso, unsere Firmen auch, das Land hat 

Interesse, die Kammer und wer auch immer, also man rennt offene Türen ein 

direkt. […] Das ist echt eine richtig einfach Aufgabe, theoretisch jetzt, also das ist 

sehr gewollt …] und jeder unterstützt einen dabei, aber wenn es konkret wird 

verlassen die Leute einen auch oder (unverständlich) …    

73 ENDE 
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Transkript_IP9 
1 Transkript Expertengespräch 

2 Gesprächspartner: IP9 

3 

BW: Okay, vielen Dank das du dir die Zeit genommen hast, hier für das Ge-

spräch. Im Folgenden soll es um deine Erfahrungen mit der Organisation von 

Auslandsaufenthalten gehen und auch vor allem um die eigene Professionali-

sierung in dem Bereich. Das anschließende Gespräch strukturiert sich durch 

offene Fragen und ist durch fünf Fragebereiche gekennzeichnet. Im ersten 

Schritt soll es um Internationalisierung, Mobilität ganz allgemein gehen also 

warum ist das für die berufliche Bildung wichtig und (..) warum sollte man das 

Fördern. Im zweiten Schritt geht es dann schon um dich […] wie bist du zu die-

sem Thema Auslandsaufenthalt und Mobilität gekommen, dann soll es ein biss-

chen konkreter gehen um das Management und Organisation von Auslands-

aufenthalten […] aus einer Management-Perspektive. Im vierten Schritt geht es 

dann um die pädagogisch-didaktische Begleitung und die Betreuung von Aus-

zubildenden. Und im letzten tatsächlich dann um Professionalisierung, was 

müsste geändert werden, was müsste gefördert werden um dort in diesem Be-

reich weiter zu kommen. Ich werde gegebenenfalls Zwischenfragen stellen und 

die Zwischenfragen sollen zur Erweiterung oder Detaillierung dienen. Natürlich 

gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. […] Was mir aber wichtig ist, 

das einfach das ehrlich und offen geantwortet wird und vor allem soll es um 

deinen eigenen Standpunkt und Erfahrungen in dem Bereich gehen und welche 

Einschätzung du als Person vertrittst. Wir brauchen ungefähr 60 Minuten Zeit 

und die Angabe sind natürlich vertraulich und werden nur zum Zweck dieser 

Dissertation verwendet. Wenn sich was ändert, komm ich nochmal auf dich zu 

und dann kannst du das nochmal entscheiden. Okay?  

4 IP9: Okay!   

5 

BW: Also im ersten Schritt, also erstmal ganz allgemein zur Internationalisie-

rung Mobilität - welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen Arbeits-

welt und warum sollte Berufsbildung grenzüberschreitende Mobilität fördern und 

vielleicht kannst du so einen kleinen Ausblick […] oder Rückblick geben, wie 
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sich das in den letzten 10 (zehn) Jahren entwickelt hat gefühlt.    

6 

IP9: Also ich denke dass die berufliche Mobilität eine sehr herausragende Rolle 

heutzutage spielt. Das ist zum einen dadurch bedingt dass Firmen immer mehr 

miteinander vernetzt sind und Standorte im Ausland haben und dadurch natür-

lich zum einen die Sprache ausgeprägt werden sollte, also man sollte […] ande-

re Sprachen insbesondere Englisch sprechen und sollte auch darüber was er-

fahren wie andere Firmen oder andere Kollegen arbeiten und entsprechend 

hier bei den Auszubildenden Kenntnisse fördern oder Erfahrungen mitgeben, 

die einfach wichtig sind um heutzutage im Arbeitsalltag zu bestehen. Deshalb 

denke sich das die berufliche Mobilität sehr, sehr wichtig ist. Man muss hat ir-

gendwie Erfahrungen sammeln. Man kann nicht nur seine eigenen Welten se-

hen, sondern muss halt auch gucken, wie läuft woanders und mann kann da-

von lernen und davon profitieren. Und ich denke, dass sich das in den letzten 

Jahren immer mehr in den letzten Jahren herausgebildet hat, dass es halt wich-

tiger wurde, natürlich auch im Rahmen der europäischen Union, dass es halt 

sehr einfach ist zu Reisen und sehr einfach ist einen anderen Arbeitsplatz im 

Ausland zu bekommen und von daher denke ich, können wir unsere Auszubil-

denden darauf vorbereiten auch im Ausland zu Arbeiten und ich finde es wich-

tig das man ihnen auch mal die Möglichkeit gibt auch mal in ihrer Ausbildung da 

entsprechend Erfahrungen zu sammeln.    

7 
BW: Glaubst du das so Auslandsaufenthalte zur Steigerung der Attraktivität bei-

tragen - der von Berufsbildungen?    

8 

IP9: Definitiv! Weil das duale System ist in Deutschland sehr gut organisiert - 

zumindest war es das bisher. […] Von daher glaube ich, das andere Länder 

von uns lernen  können, andererseits aber auch wir von anderen Ländern ler-

nen können. […] Die sind ja teilweise viel mehr Praxisorientiert in ihrer Ausbil-

dung und von daher denke ich ist es ne gute Mischung, dass man voneinander 

profitieren kann und ich denke das ich wichtig, ja.    

9 
BW: Kannst du mal sagen welche Maßnahmen und Instrumente so ganz allge-

mein installiert wurden, also welche kennst du um Auslandsaufenthalte zu För-

dern?   
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10 
IP9: […] Die Programme: Erasmus, Leonardo - also vorrangig Erasmus natür-

lich. Das ist denke ich das Wichtigste. Aber was mich persönlich angeht: päda-

gogischen Austausch den es zum Beispiel auch ….   

11 
BW: Warum interessieren dich Auslandsaufenthalte und wie bist du dazu ge-

kommen überhaupt da weiter zu machen?   

12 

IP9: Na ich persönlich habe halt immer gerne mich mit anderen Kulturen be-

schäftigt, mit anderen Ländern. Ich bin unheimlich gerne gereist und mach es 

immer noch und hab mich halt entschieden Englisch-Lehrer zu werden. […] Im 

Rahmen meines Studiums bin ich aus selber ins Ausland gegangen und das 

war für mich eine sehr, sehr Erfahrungsreiche Zeit und ich denke, dass jeder 

Azubi sowas auch mitmachen sollte weil mal unheimlich weit über den Horizont 

guckt durch solche Auslandsaufenthalte und einfach sein Leben bereichert. Für 

mich persönlich war es halt so das ich im Studium Englisch studiert habe und 

das natürlich auch vor Ort lernen wollte und über die Menschen erfahren wollte 

und deshalb denke ich das sollte jeder machen (Lachen) - eigentlich sollte es 

Standard werden. Das es fest, […] es verpflichtend auch ist.    

13 
BW: Im dritten Block geht es ja so ein bisschen um Management und Organisa-

tion. […] Wenn ein Azubi auf dich zugekommen ist, wie organisiert ihr einen 

Auslandsaufenthalt für Auszubildende?    

14 

IP9: Also es ist eigentlich nicht so, dass sie Azubis von sich aus fragen. […] Wir 

haben eigentlich die Aufgabe, die Information das es die Möglichkeit gibt, ins 

Ausland zu gehen, weiter zu geben. Also wir erzählen denen das es die Mög-

lichkeit gibt und dann kommen die Azubis zu uns. […] Da ist ein großes Prob-

lem zum Beispiel bei uns weil nur wir, meine Kollegin und ich, […] die Informa-

tionen darüber haben und auch nur das vertreten. […] Andere Kollegen finden 

es nicht wichtig und wir können ihnen mehrmals erzählen das es halt das gibt 

aber trotzdem vertreten sie es nicht. […] Das ist für uns ein großes Problem. 

Wenn wir jetzt Azubis haben, die Interesse haben, dann vermitteln wir sie an 

eine sogenannten Mobilitäts-Coach. Früher war es eine Frau die von […] der 

[…] IHK kam. Ihr Projekt wurde dann aber nicht verlängert und jetzt arbeiten wir 

mit einem Mobilitäts-Coach in [anderes Bundesland] zusammen. Das heißt […] 

ich vermittel sozusagen den Azubi an dieses Projekt, an diese IHK-Stelle in 
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[anderes Bundesland] und dann geht die Kollegin […] mit dem Azubi ins Detail 

und erarbeitet […] eine Strategie, wie der jetzt wann, mit welchen Mitteln wohin 

ins Ausland geht.    

15 BW: Aber selber machst du das nicht?   

16 IP9: Nein.    

17 BW: Okay.    

18 IP9: Da fehlt uns auch die Zeit zu.    

19 BW: Okay.    

20 BW: […] Wie funktioniert das Genau? Die melden sich dann quasi an und …   

21 
IP9: Genau! Also ich hab so ein Antragsformular und das gebe ich den Schü-

lern dann mit und dann schicken die das an [anderes Bundesland] und dann 

läuft das eigentlich automatisch und das funktioniert auch sehr sehr gut zurzeit.    

22 BW: okay.    

23 

IP9: Na so zwischendurch haben wir da lange gebraucht um wieder einen An-

sprechpartner zu finden der da auch wirklich die Kompetenz hat das Ganze 

aufzubauen und zu organisieren. Das können wir nicht, weil wir gar nicht wis-

sen welche Möglichkeiten es im Detail wirklich gibt. Welche Firmen bereit sind 

Azubis aufzunehmen, wo man Übernachtungen findet und so weiter, das kön-

nen wir nicht.   

24 
BW: Okay. Gibt es - trotz dessen das es an der Schule […] nicht so viel pas-

siert, gibt es da eine Regelung Richtung der Arbeitszeit oder ist das eher Rich-

tung Ehrenamt organisiert?   

25 
IP9: Na wir bekommen eine halbe Abminderungsstunde pro Woche, meine Kol-

legin und ich jeweils, und damit ist das alles abgedeckt.    

26 BW: Und das passt auch vom Arbeitsaufwand?   

27 IP9: Nein. (Lachen)   

28 BW: Was kommt noch dazu?    

29 IP9: […] Das kostet viel mehr Zeit! Weil man regelmäßig in Pausen Gespräche 
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führt mit Azubis. Man spricht es im Unterricht an, das es das gibt uns dann 

kommen die Azubis aber in der Pause im Einzelgespräch und wollen nochmal 

nähere Informationen haben. Und das addiert sich natürlich! Weiterhin kostet es 

auch Zeit nochmal eine Info-Veranstaltung zu organisieren. Du hattest ja neu-

lich da mit gemacht, weil ich ja nicht mehr da war. […] Die Präsentation zu er-

arbeiten und das alles zu aktualisieren, Rückmeldungen von Schülern, Freistel-

lungen - das kostet alles mehr Zeit also diese 20 (zwanzig) Stunden im Jahr.    

30 
BW: So ein Beratungsgespräch, wie sieht das aus? […] Was fragen die Azubis 

am meisten?   

31 
IP9: Wo kann ich hin gehen? Wann muss ich das beantragen? Wie viel Geld 

kriege ich? Welche Möglichkeiten gibts?    

32 
BW: Und das ist dann quasi noch on top, parallel zu dem was halt in  der Schu-

le passiert. Also […] als Lehrender.    

33 

IP9: […] Das wurde uns von der Schulleitung aufgetragen, dass wir uns halt um 

Auslandsaufenthalte, um Auslandspraktika, um Auslandskontakte kümmern 

sollen. Ursprünglich ging es darum auch Partnerschulen zu finden. […] Wir ha-

ben uns aufgrund der knappen Zeit erstmal konzentriert auf die Praktika im 

Ausland, dass wir das halt mit vermitteln, weil alles andere schafft man so jetzt 

nicht. Aber der normale Arbeitsalltag, Unterrichten natürlich, ist nebenbei.  

34 
BW: Du organisierst jetzt auch keine Praxisplätze. Das macht quasi alles die 

IHK?    

35 IP9: mhm (bejahend)    

36 BW: Funktioniert das gut? Komm die Azubis mit guten Erfahrungen wieder?   

37 

IP9: [die IHK] Ja genau! Zwischendurch war so ne Durststrecke wo wir keinen 

Ansprechpartner hatten aber jetzt funktioniert das wirklich gut. Also die wurden 

jetzt alle vermittelt die da Interesse hatten und teilweise haben die dann halt 

einen Praktikumsplatz, teilweise haben die dann aber auch einen Sprachkurs 

noch.    

38 BW: Gibt es irgendwie Aufgaben die Ihr nicht so erwartet habt in diesem Rah-

men? Also hat ja irgendein Bild von dem was da auf einen zu kommt. Nun gab 
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es irgendwas was […] auf einmal so […] aufgetaucht ist?   

39 

IP9: Na wie schwierig das eigentlich ist so anzufangen und erstmal so die ers-

ten Kontakte zu finden und dieses Netzwerk so aufzubauen. Das finde ich un-

heimlich schwierig, sehr zeitaufwendig. Und dann natürlich die Beantragung. 

Das hat uns völlig überfordert! Das ist ja noch die andere Schiene, das wir sel-

ber halt auch ins Ausland gehen wollen und da halt Kontakte vor Ort knüpfen 

wollen […] die Beantragung war ne große Herausforderung. Das habe ich nicht 

so erwartet.   

40 
BW: Trotz dessen das sich die Azubis sich jetzt bei dem Coach anmelden, gibts 

irgendwie Kriterien, wie ihr die nochmal aussucht die Azubis oder ist das 

selbstgesteuert?   

41 

IP9: Ja. Also sicherlich sollten es Azubis sein die auch mal in der Berufsschule 

vielleicht fehlen können, wenn da jetzt die Auslandzeit auf eine Berufsschulwo-

che fällt und es sollten Azubis sein die auch auf Arbeit letztendlich fleißig und 

engagiert sind. […] Die werden am meisten profitieren, ansonsten würde der 

Betrieb das auch gar nicht unterstützen.    

42 BW: Okay.    

43 
IP9: Das kommt ja auch noch hinzu, das die Betriebe teilweise dort nicht gewillt 

sind das zu fördern.    

44 
BW: Du hattest ja so einen Leitfaden oder so ein […] Formular angemeldet. 

Gibts da noch weitere Instrumente die Ihr gebaut habt dazu?    

45 

IP9: Nein. Also das haben wir damals gekriegt in ähnlicher Form, dieses An-

tragsformular, und das hab ich jetzt so ein bisschen angepasst auf die neue 

Kollegin dort in [anderes Bundesland] und wir haben von denen nie was ge-

kriegt, nein. Also man muss ihnen praktisch hinterher laufen, man wird von 

denn nicht informiert, aber die haben wahrscheinlich genug zu tun? (Lachen)   

46 
BW: Genau, das Antragsformular ist aber das was ihr irgendwann mal bekom-

men habt von wem? Wer hat das gemacht?    

47 IP9: Eine Frau […] von der […] IHK.    
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48 BW: Okay! Das ist schon so ein internes Formular, was ihr […] gemacht habt?    

49 
IP9: Mhm (bejahend), das hab ich dann jetzt ein bisschen abgepasst, das es 

jetzt noch ein paar mehr Informationen enthält und so funktioniert das ganz gut.    

50 
BW: Okay, […] ein eigenständiges Netzwerk von Schulen oder Betrieben oder 

sowas habt ihr noch nicht aufgebaut?   

51 

IP9: Nein. […] Es sind […] einige Betriebe die da auch dauerhaft Interesse da-

ran haben, beispielsweise Standwerke sind da sehr hinterher. Die waren ja 

auch bei der Veranstaltung mit dabei. Das funktioniert schon das da einige sa-

gen, ja wie wollen regelmäßig unsere Azubis hin schicken. Aber ein Netzwerk 

direkt gibt es noch nicht.   

52 

BW: Der nächste Fragenblock geht ein bisschen um die Begleitung und Be-

treuung. Wenn die Azubis im Ausland sind, habt ihr dann noch Kontakt oder 

begleitet ihr die? Gibts es irgendein Konzept wie ihr das machen könntet, o-

der…?   

53 

IP9: Also wie gesagt wir schicken die Azubis an den Mobilitätscoach, der orga-

nisiert alles. […]  Wir müssen praktisch immer wieder nachfragen. Wie ist der 

Stand? wo gehst du hin? Wann gehst du? […] Danach frag ich auch. Wo bist 

du gewesen? Wie ist es gewesen?[…] Es gibt kein organisiertes Feedback oder 

irgendwas in der Art. Nein! Also das holen wir uns alles alleine. Und das finde 

ich auch schade, dass man da nicht die Informationen automatisch bekommt.    

54 
BW: Okay. Wie ist das mit den Lernvereinbarungen? […] Wenn die ins Ausland 

gehen bekommen müssen die […] immer so eine Lernvereinbarung machen. 

Habt ihr einen Einfluss darauf was da drin steht?   

55 IP9: Nein.    

56 

BW: Trotz dessen, wenn Ihr eingebunden würdet in diese Begleitung und die 

Betreuung. Was denkst du, wie müsste das aussehen? Mal einfach aus dem 

Grundgefühl raus. […] Was würdest du gut finden, so als Lehrer, um das halt zu 

fördere und zu stützen, auch Richtung Ausbildungsziel und so weiter? Und was 

müsste derjenige mitbringen um überhaupt sowas zu machen?    

57 IP9: Also ich würde mir wünschen das ich mehr Informationen bekommen wür-
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de über die Möglichkeiten überhaupt. Das man erfährt, was kann der Azubi vor 

Ort alles machen und welche finanziellen Mittel stehen ihm nachher tatsächlich 

zur Verfügung? Welche Firmen sind bereit? Wo kann er schlafen? Also diese 

Details würd ich gerne schon im Vorfeld haben. […] Das ist das, was die Schü-

ler mich fragen. Und da kann ich immer sagen, nur von Erfahrungen mit ande-

ren Azubis, das wird alles organisiert, Verpflegung alleine, Unterkunft teilweise 

bei vier Familien oder halt mit anderen Azubis. Da würde ich mir einfach mehr 

Möglichkeiten, mehr Informationen wünschen. Das wäre mir wichtig. Das man 

auch im Nachhinein von denen ein Feedback bekommt, um einfach davon zu 

lernen. So muss ich den Azubis hinterher laufen und manchmal ist es sehr 

schwierig. Gerade wenn sie ins dritte Lehrjahr gehen, dann sehe ich sie viel-

leicht nicht mehr, weil sie dann ihre Abschlussprüfung haben und da würde ich 

mir organisiert Informationen wünschen. Wie ist es bei den einzelnen gelaufen 

und was kann es noch so geben.    

58 
BW: Wenn jemand sowas begleitet, was glaubst du was derjenige können soll-

te? […] Was glaubst du, wie sollte derjenige sein der so Auslandsaufenthalte 

begleitet und betreut?    

59 
IP9: Er sollte auch eine Menge Erfahrung haben. Kontakte natürlich, ich glaube 

das ist das allerwichtigste, und dieses „know how“ wie man an das Geld kommt, 

ich glaube das ist auch sehr sehr wichtig.    

60 

BW: […] Der letzte Fragenblock geht […] Richtung Unterstützung, Professiona-

lisierung. Wenn du jetzt mal ganz zukunftsorientiert […] schauen würdest was 

dich da bewegt. Wie sollte so eine Professionalisierung von Lehrenden oder 

Ausbildenden unterstützt und gefördert werden?   

61 

IP9: Also ich würde mir wünschen das wir regelmäßig Fortbildungen haben. 

Vielleicht auch irgendwie einen Newsletter oder so, wo drinnen steht was alles 

so für Möglichkeiten gerade aktuell sind, diese Informationen die fehlen mir ein-

fach. Also das nervt das ich den Informationen hinterher laufen muss. da würde 

ich mir wünschen, das man da irgendwo mehr bekommt und da weniger Zeit 

investieren muss ins Suchen. Und […] ich würde auch Partner gut finden. An 

anderen Schulen zum Beispiel in Deutschland einerseits, oder […] im Ausland, 

dass man das irgendwie vermittelt bekommt. So muss man allen hinterher lau-
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fen und das finde ich so schwierig, weil ich nicht weiß wie ich da so rangehen 

muss. Das ist so für mich das Problem. Das ist die größte Herausforderung.    

62 
BW: Hinsichtlich der Rahmenbedingung: was denkst du, welche Rahmen-

bedingungen sollten geschaffen werden um das überhaupt geschaffen werden 

um das überhaupt auf die Beine zu stellen?    

63 

IP9: […] Wir brauchen auf jeden Fall die finanziellen Mittel um erstmal die Kol-

legen zu professionalisieren. […] Eine Fortbildung kostet natürlich Geld, die 

Anfahrt kostet Geld, ich muss in der Zeit vertreten werden. Es ist natürlich da 

erstmal wichtig, dass die finanziellen Mittel, die Zeit für da ist.    

64 BW: Wenn siehst du in Verantwortung?   

65 IP9: Das Ministerium.    

66 
BW: Glaubst du, das auch über die Lehrerprofessionalisierung […] was ge-

macht werden kann? Also ganz allgemein?   

67 

IP9: In der Ausbildung? Im Studium? Na klar! Das Problem ist glaube ich nur, 

dass sich das alles sehr schnell ändert. Und wenn ich das im Studium in einem 

Seminar höre ist das nachher, fünf Jahre später, wenn ich wirklich arbeite und 

an dieser Stelle dann was tun möchte, vielleicht gar nicht mehr relevant. Also 

Grundlagen ja, und ich glaube man sollte auch viel mehr fördere noch, das 

Studenten auch ins Ausland gehen. […] Ich glaube das ist eine Grundvoraus-

setzung dafür das man das auch weiter geben kann an die Azubis und nachher 

muss das immer wieder aktualisiert werden.    

68 

BW: Trotz dessen, du hattest ja gesagt das ihr zu zweit das macht und das die 

Kollegen irgendwie sich da sich nicht so in Verantwortung fühlen. Müsste sich 

da was ändern? […] Ist da die Schulleitung gefragt? […] Was meinst du was 

man da machen könnte?   

69 

IP9: Na es ist halt schwierig den Kollegen zu sagen was sie machen sollen. 

Das ist […] ein großes Problem. Man kann sie informieren, man kann sie moti-

vieren, aber ich kann sie nicht verpflichten. Und ich weiß nicht ob die Schullei-

tung das kann oder darf.   

70 BW: […] Aber so, das es irgendwie einen Konsens gibt, dass man das als 
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Schule machen will und als Institution machen will liegt ja schon auch an der 

Schulleitung als Leitung.    

71 

IP9: Ja. […] Als bestes Beispiel ist diese Informationsveranstaltung die wir vor 

kurzen jetzt hatten für das erste Lehrjahr. Es ist so das da fast ausschließlich 

Azubis waren von Frau Tessmer und von mir. Obwohl wir allen anderen Eng-

lisch-Kollegen das auch mitgeteilt, dass das stattfindet, das sie das weiter ge-

ben sollen. Wir haben über den Schulfunk nochmal die Information gegeben 

aber ich glaube das einfach diese Motivation durch die Kollegen im Unterricht 

nicht da war. Sodas da keiner Interesse hatte und auch keiner gekommen ist. 

Und das finde ich halt schade. Aber das kann ich nicht alles machen mit der 

geringen Zeit! Ich kann nicht in alle Klassen gehen und […] immer wieder sa-

gen […] ihr könnt ins Ausland gehen und hört euch an welche Möglichkeiten es 

gibt. Also da fehlt mir einfach die Möglichkeit/Zeit.    

72 
BW: Mal so ganz visionär - wie müsste das in der Schule passieren bei euch. 

25 Jahre weiter, viel Arbeit ist rein geflossen. Wie sieht das Konzept aus?   

73 

IP9: Ja man müsste richtig einen Raum haben wo man richtig als Ansprech-

partner mit bestimmten Sprechzeiten zur Verfügung steht und man müsste viel 

mehr Öffentlichkeitsarbeit […] zu dem Thema noch betreiben. Indem man da 

regelmäßig Veranstaltungen statt finden lässt, regelmäßig Austausch mit Azu-

bis die schon in Ausland waren und vielleicht auch Partnerschaften mit Azubis. 

[…] Man müsste da viel mehr nach außen hin noch machen.    

74 
BW: Richtung Netzwerk: […] glaubst du das auch diese Aufklärung der Betriebe 

wichtig ist?    

75 

IP9: Ja, auf jeden Fall! Wir haben ja auch mit dieser Veranstaltung alle Betriebe 

mit eingeladen. Es sind ja auch nur wenige da, weil es liegt ja auch daran das 

die Azubis das dann vielleicht auch nicht weiter geben. Aber wir bräuchten the-

oretisch auch das Geld um jeden Betrieb jetzt nochmal anzuschreiben, direkt. 

So haben wir es halt über die Azubis gemacht, dass es halt stattfindet, aber 

normalerweise müsste man das viel direkter noch machen. Aber wer hat dafür 

die Zeit? Ich kann nicht alle Betriebe die wir an der Schule haben einmal an-

schreiben. Das sind so viele Kleinigkeiten, die einfach schwierig sind.    
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76 
BW: Und das wäre es quasi auch hilfreich, wenn man ein bisschen was an die 

Hand bekommt um es einem ein bisschen leichter zu machen?   

77 IP9: Ja!    

78 BW: Das wars schon! Ich bedanke mich für das Gespräch.     

79 ENDE  
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Transkript_IP10 
1 Transkript Expertengespräch 

2 Gesprächspartner: IP10 

3 

BW: […], vielen Dank, dass sie sich die Zeit genommen haben für das Ge-

spräch. Im nachfolgenden Gespräch soll es um ihre Erfahrung gehen in dem 

Bereich Internationalisierung und Mobilität und wie sich selber als Lehrkraft in 

dem Bereich professionalisiert haben. Wie gesagt, es gibt fünf (5) Teilbereiche. 

Ich möchte sie bitten einfach offen und ehrlich diese Fragen zu beantworten. Es 

gibt kein Richtig und kein Falsch. Wir brauchen ungefähr sechzig (60) Minuten 

für das Gespräch. Im ersten Teil geht es um den Bereich Internationalisierung 

und Mobilität. Die erste Frage ist: Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der 

heutigen Arbeitswelt und warum soll Berufsbildung grenzüberschreitende Mobi-

lität fördern? Vielleicht können sie so einen ganz kleinen Überblick geben, was 

in den letzte zehn (10) Jahren so passiert ist. Wie sich Gestaltung und Entwick-

lung hinsichtlich Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung entwickelt hat.    

4 

IP10: Zum ersten Teil der Frage: welche Rolle spielt die berufliche Mobilität in 

der heutigen Arbeitswelt. Das ist natürlich meine persönliche Meinung dazu und 

ich kann das nicht wissenschaftlich belegen. […] Ich sehe das durch die Brille 

der kaufmännischen Berufe, weil das eine kaufmännische Berufsschule ist. Wir 

haben ein wachsendes Maß an internationaler Vernetzung in der Arbeitswelt. 

Ich denke das gilt nicht nur im kaufmännischen Bereich, sondern auch vielleicht 

sogar vor allem im gewerblichen Bereich, aber natürlich auch im kaufmänni-

schen Bereich. Der grenzüberschreitende Handel ist für uns von essentieller 

Bedeutung […] regional und national. […] Ich glaube das […] in Berufen die 

letztendlich für die Wertschöpfung und für die Volkswirtschaft wichtig sind in 

Deutschland, die internationale berufliche Mobilität zentral ist. Es gehört heutzu-

tage mit dazu eine Zeit lang vielleicht auch mal im Ausland gewesen zu sein um 

in der Lage zu sein mit ausländischen Lieferanten oder ausländischen Kunden 

vielleicht sogar noch mehr, Geschäfte zu machen. Einfach um zu wissen, wie 

die Gegenseiten im Ausland sind und sich darauf einstellen zu können.    

5 BW: Der Stellenwert von Internationalisierung in der beruflichen Bildung […] 

gibt es da bildungspolitische Diskussionen? Wie positioniert sich in diesem Be-
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reich berufliche Bildung, Internationalisierung und Bildungspolitik?    

6 

IP10: Nach meiner Beobachtung ist [Bundesland] da stark interessiert daran die 

Internationalisierung der beruflichen Bildung zu fördern. Nicht nur in der berufli-

chen Bildung, sondern in der allgemeinen Bildung auch. Wir haben in [Bundes-

land] einen Verein der Europa-Schulen. Das Projekt wird stark vom Ministerium 

gefördert und unterstützt. Da sind neben der beruflichen auch viele allgemein-

bildende Schulen dabei. Das ist ein Netzwerk das dort gebildet wurde. […] 

Einmal im Jahr findet eine Tagung […] statt. Man trifft sich, tauscht sich aus und 

spricht zu Schwerpunkten. Es wird dann beispielsweise von der Kommission 

jemand eingeladen der dort spricht. Es werden gemeinsame Projekte gemacht. 

Es wird vom Ministerium im beschränkten Maß Mittel zur Verfügung gestellt die 

solche Arbeit fördern. Die beruflichen Schulen können auf einen Topf zurück 

greifen […] von denen Projekte gefördert werden, die nicht von anderen Trä-

gern oder anderen Töpfen finanziert werden können, wie zum Beispiel ERAS-

MUS-Plus. […] [Bundesland] ist bemüht das zu forcieren. Im Bund, über das 

BIBB, wird das stark unterstützt, über die europäischen Förderprogramme, 

ERASMUS-Plus vor allen Dingen. Die Allgemeinbildung wird auch stark forciert. 

Die ist der PAD der KMK-Konferenz. Das nehme ich als stark wahr und das 

nehme ich wahr, sind die Fördertöpfe im Allgemeinen gestiegen, aber ich be-

obachte in einigen Teilbereichen, wie z. B. ERASMUS-Plus KA2 durch eine 

Verbreiterung der Fördermittel auf andere Bereiche und verschiedene Finanzie-

rungsmodalitäten, die eingeführt wurden auch problematische Entwicklungen. 

Gerade im KA2-Bereich glaube ich, das die Europäische Union über das Ziel 

hinaus geschossen ist. Aber das sind Randprobleme. Wenn ich denn Fazit zie-

hen soll: ist wichtiger geworden und hat immer mehr an Bedeutung gewonnen.    

7 
BW: Glauben sie, das Auslandsaufenthalte die berufliche Bildung hinsichtlich 

Attraktivität aufwerten?    

8 

IP10: Ja, natürlich! Ich glaube das Auslandsaufenthalte für diejenigen die sich 

darauf einlassen ein ungemeiner Zugewinn sind, nicht nur in beruflicher […] Art 

und Weise sondern vor allem im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Das 

ist für mich mit einer der stärksten Effekte der Auslandsaufenthalte.    
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9 
BW: Wie hat sich das in den letzten zehn (10) Jahren so entwickelt? Wie ist das 

angenommen worden? Sehen sie einen Unterschied von heute zu vor fünf (5) 

Jahren?   

10 

IP10: Ja ich sehe Unterschiede die aber nicht nur positiv sind. Wir haben da 

auch in einigen Bereichen sinkende Teilnehmer- oder Bewerberzahlen für be-

rufliche Mobilität. Wir glauben, dass das zum Teil mit schlechter Presse zu-

sammen hängt, die Europa hat. Speziell in den letzten zwei (2) Jahren. Krisen, 

immer wieder negativ-Schlagzeilen die zusammen mit Europa verwendet wer-

den nach meinem Eindruck, manchmal EU-Bashing betrieben wird, was nicht 

die Attraktivität des europäischen Gedankens fördert. Vielleicht liegt es auch ein 

wenig an der Entwicklung von Schülerzahlen und im Bereich der beruflichen 

Bildung. Das sich die Zusammensetzungen in einigen Bildungsgängen ändert, 

was das Geschäft für uns schwierigen macht, um es mal so auszudrücken. 

Zum Beispiel haben wir beruflichen vollzeit-schulische Ausbildungsgänge. Die-

se sinkenden Teilnehmerzahlen mit einem immer größeren Problem der Man-

gel in Qualität von den Schülern oder Mangel von Kompetenzen von Schülern 

zu kämpfen die Auslandsaufenthalte schwierig machen oder bei Auslandsauf-

enthalten zu erheblichen Problemen führen. Das tritt im größeren Maße ein 

aber das liegt auch an der allgemeinen Entwicklung von Schülerzahlen. Wir 

merken also langsam das die Schülerzahlen runter gehen und das in einige 

Bereiche der beruflichen Bildung Schüler rein gehen, die früher nicht hereinge-

kommen wären, weil die Bewerberzahlen dort größer waren und jetzt haben wir 

damit zu kämpfen.    

11 

BW: Trotz all dieser Unwegsamkeiten, warum interessieren sie sich […] der 

zweite Bereich Biographische Fragen würde sich jetzt anschließen […] warum 

interessieren sie sich persönlich für Auslandsaufenthalte? Wie sind sie […] da-

zu gekommen? Wie sind sie zu dieser Aufgabe gekommen, das sie das hier 

[…] machen?    

12 

IP10: Dann fange ich an mit dem zweiten Teil der Frage. Wie ich dazu gekom-

men bin: ich bin irgendwann einfach gefragt worden. So schräg beim Verlassen 

des Lehrerzimmers. Hast du nicht mal Lust an einem Comenius-Projekt teilzu-

nehmen? Sie haben da eine Anfrage von einer Schule aus […] bekommen, ob 
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wir nicht daran teilnehmen  und wir brauchen noch Kollegen die das dann ma-

chen wollen. Ich habe mich damals beworben an dieser Schule, auch weil ich 

am Rande mit einbezogen war an einem Comenius-Projekt an meiner Ausbil-

dungsschule und gesagt habe das ich gerne bereit bin an solchen Projekten 

Teil zu nehmen. Deswegen hat man mich wahrscheinlich auch angesprochen 

und habe dann zusammen mit einer Kollegin das dann gemacht und wir sind 

eingeladen worden zu dem ersten Treffen der Gruppe bei dem der Antrag be-

sprochen wurde. Ein vorbereitendes Treffen in […]. […] Dann war es um mich 

geschehen. Dann war ich da drin. Das war zuerst für mich als junger Lehrer, 

gerade frisch im Geschäft, Anfang dreißig (30), da stand ich dann plötzlich mit 

Menschen zusammen die wesentlich weiter waren in ihrem Berufsleben und vor 

allen Dingen an internationaler Erfahrung vieles, vieles aufzuweisen hatten. Da 

war ich erstmal ganz, ganz klein mit Hut und habe mir gedacht […] was kannst 

du in diesem Kreis von Menschen, die dermaßen kompetent sind und unglaub-

liche Dinge schon gesehen und erlebt haben, denn überhaupt machen? Da 

kannst du ja gar nicht mithalten. Aber gerade weil ich so jung war und die 

Gruppe im Durchschnitt doch viel älter war, lief das ganz toll. War für unglaub-

lich! Ich glaube ich habe noch nie so viel gelernt und ich habe unglaublich tolle 

Menschen kennen gelernt dabei. Das ist für mich […] jedes mal wie eine Ener-

gie-Packung wenn ich an solchen Treffen teilnehme oder wenn wir gemeinsam 

Projekte machen, weil ich dann mit Kollegen zusammen bin mit denen es auch 

auf der persönlichen Ebene unglaublich gut klappt. wir ticken alle irgendwie 

gleich, weil wir so begeistert von der Sache sind die wir da machen. […] Das ist 

glaube die Haupttriebfeder. Die zweite Triebfeder ist die Projekte die wir ge-

macht haben und die Erlebnisse die wir gemacht haben mit Schülern - sind ein-

fach fantastisch teilweise gewesen. Man erlebt auch Dinge die nicht gut sind 

[…] wie im Lehrerleben immer, die einen ärgern oder die unschön sind. Manche 

Schwierigkeiten die auftauchen und machen Dinge die man in dem Moment 

auch gar nicht erleben möchte - das passiert auch. Ist dann aber auch doch 

immer wieder froh und ein Stück weit stolz, wenn man geschafft hat solche 

Probleme zu bewältigen. […] Ich erinnere einen Schüler beispielsweise den ich 

auf ein Auslandspraktikum geschickt habe. Den wir mit großen Bauchschmer-

zen dort hin geschickt haben, weil er eigentlich ein hochproblematischer Schü-
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ler war. […] Eigentlich ein ganz schlaues Kerlchen der viele, viele schlummern-

de Kompetenzen hatte, das wussten wir. […] Wir haben ihn nach England ge-

schickt zu einem Partner wo wir wussten, die Betreuung vor Ort sehr, sehr gut 

ist das die ein Händchen für solche Menschen haben. Der kam zurück von sei-

nem England-Aufenthalt, sechs (6) Wochen und kam auf mich zu und das erste 

was er sagte war nicht guten Tag oder so, sondern er sagte einfach nur: jetzt 

verstehe ich sie! (Lachen) Die haben diesen Kerl zusammen als Trainer […] in 

eine Sprachenschule eingesetzt zur Freizeitbespaßung und zur Freizeitbe-

schäftigung von Schülern und sie haben ihm eine Gruppe arabischer Prinzen 

gegeben. (Lachen) […] Der Kerl war so brav und lieb und nett danach, das war 

wie im Bilderbuch. Der hat also den extremen Spiegel vor die Augen gehalten 

bekommen und hat gesagt: oh Gott! (Lachen) Das war toll! […] Der kam ein 

Stück weit erwachsen wieder. Solche Dinge machen das natürlich Klasse!    

13 

BW: Der Frageblock drei geht jetzt um Management und Organisation. Sie ha-

ben gerade von den Schüler gesprochen, dass das dort mit dem Partner orga-

nisiert wurde und auch ein bisschen spezieller organisiert wurde. Die Frage ist 

also: wenn sie einen Auslandsaufenthalt organisieren, wie gehen sie vor? Die 

zweite Frage ist: wie sind die Aufgaben in ihren Arbeitsalltag eingebunden?    

14 

IP10: Also bei Auslandsaufenthalten - wie gehen wir vor? Das ist unterschied-

lich. Es gibt verschiedene Programme bei uns. Da haben wir einmal die Prakti-

ka die wir durchführen und im Rahmen der […] Praktika haben wir an der Schu-

le unterschiedliche Partner. Wir haben einmal Praktika die wir in England durch-

führen. Da haben wir professionelle Partner vor Ort. Zum großen Teil machen 

wir die England-Praktika über unseren Partner [Vermittleungsagentur] in […]. 

Das ist für uns eine riesen große Hilfe weil wir von achtzig Prozent (80%) der 

administrativen Arbeit entlastet sind. Die stellen für uns die Anträge. Wir brau-

chen nur die Schüler auswählen, die Gruppen zusammen stellen und organisie-

ren unsererseits Betreuung und Vorbereitung und die Reisemodalitäten. Die 

Modalitäten der Berichterstattung, das wird alles von  [Vermittlungsagentur] 

15 
organisiert. Das ist so ein bisschen „outsourcing“ und erleichtert uns die Arbeit. 

Nur so glaube ich, ist es möglich größere Schülerzahlen für uns zu „handeln“. 

Wir haben vierzig (40) Auszubildende die wir jetzt pro Jahr rüber schicken aus 
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dem Teilzeitbereich. Fünfundzwanzig (25) bis fünfzehn (15) pro Jahr aus dem 

Teilzeitbereich die wir jährlich rüber schicken und um solche Zahlen könnten wir 

schwer alleine sonst wuppen. Das ist ein relativ großer Aufwand. Dann haben 

wir ein Teilbereich von Programmen laufen auf Austauschbasis mit anderen 

Schulen; in Ungarn und in Frankreich. Dort läuft das Programm auf Gegensei-

tigkeit. Die Kollegen bringen auf der einen Seite die Schüler hier unter. Wir 

kümmern uns um die Unterbringung und die Praktikumsplätze hier und das 

passiert auf der anderen Seite dort auch. Das sind auch sehr schöne Projekte, 

weil sie auch die Schulen dort dann mit eingebunden sind und man dort Ver-

bindungen bekommt. Auf der anderen Seite können wir glaube ich nicht so 

große Schülerzahlen dort generieren, weil es einfach zu aufwändig wird. Wir 

können nicht für andere Schulen vierzig (40) Praktikumsplätze organisieren und 

Unterkünfte. Das nimmt einen viel zu großen Raum dann ein. Das kann man 

von Gruppen vielleicht von fünfzehn (15) Schülern, maximal zwanzig (20) Schü-

lern vielleicht pro Jahr hinkriegen. Mehr geht dann nicht. Man muss sich dann 

auch mal kümmern und eigentlich ist das Kümmern um Schüler vor Ort eine 

Vollzeit-Job wenn man eine größere Gruppe hat. Wir haben ja auch alle unse-

ren Unterricht nebenbei zu machen. Also das sind die Praktikums-Projekte und 

dann haben wir noch unsere Unternehmens-Planspiel-Projekte, die dann ein 

bisschen anders dann laufen. Auch das sind Projekte die auf Gegenseitigkeit 

und Zusammenarbeit beruhen. Die Mobilitäten waren bisher immer relativ kurz 

dann angelegt weil die Projekte darin bestanden, das eine Unternehmens-

Planspiel durchgeführt wurde und im Rahmen des Unternehmens-Planspiels 

haben wir für zwei (2) Tage ganze Klassen oder Auswahl von Schülern haben 

sich dann getroffen. Jetzt machen wird es so, das wir auch für zwei (2) Wochen 

Austausche im Rahmen der Planspiele organisieren und dann internationale 

Teams machen. Das müssen wir noch gucken wie das konkret läuft. Das wird 

ein größerer Aufwand werden als bisher, aber wir glauben auch das es mehr 

Effekt hat. Ja so ist das sehr unterschiedlich wie wir das organisieren.    

16 
BW: Sie haben gesagt, das sie einen Teil der administrativen Aufgaben abge-

geben haben an die [Vermittlungsagentur]. Bleiben trotzdem noch welche bei 

ihnen auf dem Schreibtisch?    
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17 

IP10: Ja wir müssen [Vermittlungsagentur] unterstützen mit der Arbeit. Ich krie-

ge also bei der praktischen Durchführung Listen von Unterlagen die noch nicht 

eingereicht wurden. Dann renne ich zu den Schülern, muss sie einbestellen, 

muss zum Teil das mit ihnen selber machen weil sie dazu nicht in der Lage 

sind. […] Dann das Ausführen und besprechen von Verträgen, das ist auch 

noch unsere Aufgabe. Das können die Schüler auch nicht alleine. Das muss 

begleitet werden. Dann bleibt die Vorbereitung der Schüler noch, aber das ist 

keine administrative Tätigkeit, und natürlich die Begleitung vor Ort.    

18 
BW: Was meinen sie, was für einen prozentualen Anteil nimmt das in ihrer Tä-

tigkeit ein, ungefähr? Wie stark sind sie eingebunden?    

19 
IP10: Also bei mir ein Drittel (1/3) würde ich sagen. Ein Drittel der gesamt beruf-

lichen Tätigkeit. Das ist aber auch unterschiedlich muss ich sagen. Aber im 

Durchschnitt ein Drittel.    

20 BW: Welche Rolle spielt da […] Ehrenamt?    

21 

IP10: Viel! Ich habe eine Entlastung von fünf (5) Stunden pro - also von 25. Das 

ist die Differenz von einem Drittel und den fünf (5) Stunden die ich dann habe. 

Einem Fünftel (1/5) der beruflichen Tätigkeit. Die Differenz bleibt. Das ist sicher-

lich auch manchmal nicht einfach und […] ich bin schon sehr gut ausgestattet 

mit fünf (5) Ausgleichsstunden. Ich bin derjenige hier im Haus der die meisten 

Ausgleichsstunden hat. Die meisten Kollegen haben dann meistens nur eine 

Ausgleichsstunde. […] Ich mach für die Kollegen auch viele Dinge mit. Ich bin 

derjenige der die ERASMUS-Plus-Anträge stellt und die Berichte schreibt und 

unterstütze alle ERASMUS-Plus-Projekte bei der Durchführung, weil ich die 

längste Erfahrung darin haben - und es eigentlich auch gerne mache.    

22 

BW: Wenn sie die Aufgaben um diese Projekte drum herum anschauen, gibt es 

da was, was sie nicht erwartet haben? […] Die Aufgaben die man mit machen 

muss, wo man sie gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, das die dann auch 

noch anfallen.    

23 IP10: […] Ob ich es nicht erwartet habe?    

24 BW: Na so Wundertüten-Aufgaben die auf einmal […] so da sind. Die auch 
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noch dann gemacht werden müssen weil das dazu gehört.    

25 

IP10: Nein, das kann ich nicht so sagen. Wundertüten-Aufgaben eigentlich 

nicht. Das war vielleicht am Anfang der Projekte so, als wir ganz frisch ange-

fangen haben, damals mit Leonardo-Projekten 2006/2007 […] zusammen mit 

unsere Partnerschule in […], da haben wir diese Praktika da angefangen. Da 

war das manchmal Wundertüte: ach guck mal an, das müssen wir auch noch 

machen; Schande das haben wir gar nicht richtig durchgelesen - da müssen wir 

auch noch was tun! […] Klar, das hat man beim ersten Durchgang aber das 

geht mit Sicherheit einigen neuen Kollegen so die jetzt dabei sind. Die ich dann 

immer wieder darauf hinweisen muss, ihr müsst noch das […] und jenes ma-

chen und mir fehlt noch das von euch, seht bitte zu das ihr das noch regelt. Das 

ist so aber die kommen mittlerweile ständig mit diesen Bemerkungen zu mir 

aber mittlerweile nicht mehr. […] Ich mach das seit 2007. Ich weiß was die Ab-

läufe sind und was auf mich zu kommt und wie die Abläufe sind.    

26 
BW: Gibt es Änderungen in den Programmen die wieder neue Änderungen mit 

sich bringen?     

27 

IP10: Ja! Das ja. Das haben wir jetzt zum Wechsel ERASMUS-Plus stark er-

lebt. Einmal natürlich die große Möglichkeit der Lehrer-Fortbildung die mit 

ERASMUS-Plus entwickelt wurde, positiv. Negativ war die Entwicklung im Be-

reich KA2. […] Wo ich gescheitert bin mit Anträgen mit […] einem super-

professionellen Team sind wir da ran gegangen an Partnern. Wir hatten die 

[CAO] mit drin, das International Center. Wir haben eine mords Antrag ge-

schrieben […] achtzig (80) Seiten. Ich habe das Ding checken lassen von Leu-

ten die sonst [Intereg]-Anträge stellen. Die haben gesagt die fressen einen Be-

sen wenn wir […] das nicht bewilligt bekommen. Wir sind mit Pauken und 

Trompeten durchgerauscht und haben die schlechteste Beurteilung bekommen 

die ich je bekommen habe! Das war eine Überraschung. Da hat sich doch eini-

ges entwickelt was ich nicht so erwartet hätte. Da sind aber auch viele Entwick-

lungen gewesen bei ERASMUS-Plus KA2, die auch für viele nationale Agentu-

ren überraschend waren. Da wurde immer wieder nachgesteuert. Das war in-

transparent teilweise für uns, auch bei der Antragstellung sehr intransparent. 

wir haben nach dem Antrag Dinge erlebt die wir vorher nicht so gewusst hatten 
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und hätten auch nicht wissen können. Das fand ich höchst schwierig und auf-

grund der großen Unsicherheit und aufgrund der neuen Finanzierungsstruktur 

im Bereich KA2, wo es ja um das [Konsozialprinzip] geht […] das hat die Unsi-

cherheit beim Stellen von Anträgen für Schulen und den Aufwand so erhöht das 

ich davon jetzt Abstand nehme und das nicht mehr tun werde. Wir sind da ein-

deutig von ab, was schade ist. Das ist ja das fortgesetzte Programm von 

[Komenius] und das ist eine Chance pädagogische Projekte zu entwickeln. Das 

war glaube ich immer unsere Stärke. Wir sind da, glaube ich, ganz gut drin und 

haben deshalb so ein großes Partner-Netz weil wir da glaube ich kompetent 

sind. Aber das ist so für uns zu viel Aufwand. Wir suchen jetzt andere Wege 

das zu tun. Wir haben die auch gefunden. Machen das auch aber vielleicht so-

gar eleganter, ohne den administrativen Aufwand. […] Trotzdem ein bisschen 

schade weil wir, glaube ich, mit den guten Ideen von ERASMUS-Plus die Mög-

lichkeit hätten beispielsweise die [CAO] mit einzubinden. […] Das entfällt denn 

ich kann die Universität nicht einbinden wenn ich kein Geld habe.    

28 

BW: Sie hatten ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten das sie diese 

Praxisplätze in Großbritannien mit einem professionellen Partner organisieren. 

Gibt es auch noch was, das sie außerhalb von diesem professionellen Partner 

machen? […] Wie machen sie das? Wie suchen sie Praxisplätze für die Aus-

landsaufenthalte?    

29 

IP10: Das tun wir dann auch mit unseren […] Partnerschulen. Die Partnerschu-

len suchen dann für uns Praktikumsplätze da vor Ort. Das ist auch […] schwer 

anders möglich. Wir haben das auch schon versucht auf eigenen Faust von hier 

aus im Ausland oder die Schüler haben dann selbst organisiert. Ein paar Jahre 

lang haben wir das gemacht, das die Schüler sich selbst organisiert haben, das 

gemacht haben. […] Letztendlich können wir so keine Qualität sicherstellen. 

[…] Es war zu unterschiedlich der Qualität der Durchführung und der Prakti-

kumsplätze. Das haben wir gelassen. Nur mit einem vertrauenswürdigen Part-

ner vor Ort können wir die Qualität der Praktikumsplätze und der Durchführung 

der Praktika auch sicherstellen. Im Grunde genommen funktioniert es mit den 

Partnerschulen ähnlich wie mit einem professionellen Partner. Die organisieren 

für uns Praktikumsplätze aufgrund ihres eigenen Netzwerkes und wir tun es im 
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Austausch für die Schulen dann auch.    

30 
BW: Mögen sie nochmal ein bisschen was zum Netzwerk sagen? Wie hat sich 

das geformt? Wer ist da drinnen? Wie ist das entstanden über die Jahre?    

31 

IP10: Ein Teil unseres Netzwerkes haben wir über unsere Comenius-Kontakte, 

die wir seit 2003 haben. Das war ein sehr, sehr großes Netzwerk ursprünglich. 

Das letzte Comenius-Projekt das wir mit diesem großen Netzwerk zusammen 

gemacht hatten, hatte elf (11) Partner. Da waren wir nicht als koordinierende 

Schule mit dabei. Wir haben uns dann ein bisschen selbstständig gemacht mit 

anderen Schulen. Sind aus diesem großen Netzwerk ausgestiegen weil uns 

das auch zu groß wurde. […] Nicht mehr die Qualität liefert die wir uns vorge-

stellt haben. […] Wir haben uns auch ein bisschen selbstständig gemacht mit 

einer Zielsetzung. Wir haben uns, weil das ein sehr buntes Netzwerk aus Nor-

malbildenden Schulen und gewerblichen Schulen, haben uns dann mit einem 

Kreis von ganz passenden beruflichen Schulen im kaufmännischen Bereich 

zusammen getan und haben dann ein Netzwerk gebildet um das Thema Plan-

spiel herum. Das ist das eine Netzwerk das wir haben. Dann gibt es ein ande-

res Netzwerk das wir mit einer Partnerschule in [Brest] aufgestellt haben. So ein 

dreier-Bündnis mit [Ciget], [Brest] und uns. Die Kontakte sind bisher nur Prakti-

kums-Austausch, noch nicht im Bereich pädagogischer Projekte. Dann gibt es 

noch ein Netzwerk mit Dänemark. Ein größeres mit drei (3) Schulen inzwi-

schen, die immer mal zum Teil eingebunden waren in [Komenius]-Projekte, die 

wir immer mal wieder ran gezogen haben, die aber auch manchmal aus organi-

satorischen Gründen da manchmal auch wieder ausgeschieden sind […] aber 

immer mit uns in Verbindung bleiben […] Dann immer mal wieder auch in 

Netzwerke vielleicht wieder die Option haben da wieder rein zu scheren wenn 

sich was bildet. Da haben wir gerade aus KA2-Projekte zurück gezogen haben 

[…] ist keine Chance mehr für die etwas größeren pädagogischen Projekte. 

Dazu fehlen einfach die Mittel für vorbereitenden Treffen, für Meetings oder so 

die man dann machen müsste. […] Das durch diese KA1-Projekte die wir 

durchziehen oder Projekte die wir ganz mit Eigenmittel machen, das eher dann 

immer auf bilateralen Beziehungen lag. Jetzt haben wir ein Dreiecks-Projekt 

das wir im Bereich KA1 machen. Aber das sind KA1 die eigenen (unverständ-



 

702 

lich) nicht vorgesehen so etwas. Wir machen das trotzdem, wir haben das so 

organisiert das es funktioniert aber das ist das Problem an den Fördermitteln, 

was schade ist. Das uns im Grunde die Chance genommen ist im Grunde der 

größeren Netzwerkbildung. Durch unsere Planspiele jetzt, dadurch das sie rela-

tiv attraktiv sind habe ich jetzt beispielsweise in den letzten Jahren eine zusätz-

liche Schule in Dänemark bekommen. Da hat einer Lehrer gewechselt von der 

einen Schule zur anderen Schule. Der hat gesagt, das will ich jetzt hier weiter 

machen und hat sein Team dafür begeistert und hat bei mir angerufen, du hast 

du noch eine Klasse, lass uns mal weiter machen. Da habe ich gesagt […] das 

organisieren wir und jetzt haben wir jetzt eine weitere dänische Schule dabei. 

Die haben da jetzt angerufen und haben gesagt wir wollen das ausweiten. Wir 

brauchen noch eine Klasse. Hast du noch eine Klasse mit der wir das Planspiel 

spielen können. Dann laufe ich los und frage die Kollegen, habt ihr noch Zeit 

und Interesse da was zu machen? Wir unterstützen euch, wir machen das und 

dann, jetzt  kommen die in [Woche 47] auch an und machen dann noch ein wei-

teres Planspiel, sodass wir jetzt […] sechs (6) Klassen parallel oder sechs (6) 

Klassen in einem Schuljahr mit einem Planspiel eindecken, mit […] fünf (5) ver-

schiedenen Partnerschalen, die wiederum mehrere Klassen mit einbinden. Vie-

len, vielen Schüler, bei uns dann alleine […] hundertvierzig (140) Schüler bei 

uns ungefähr mit der entsprechenden Anzahl an Schülern die wir aus anderen 

Schulen (unverständlich).   

32 

BW: Zum Bereich vier (4), der schließt sich jetzt ganz gut an, pädagogisch-

didaktische Betreuung von Auszubildenden. Sie haben gesagt sie haben so 

wechselseitige Geschichten. Sie entsenden sowohl Auszubildenden als auch 

das sie Auszubildende hier vor Ort haben. Können sie kurz mal sagen wie sie 

das machen? Wie sie die pädagogisch-didaktische Begleitung machen derjeni-

gen die sie entsenden. Also erst mal die, die weggehen.   

33 
IP10: Pädagogisch-didaktische Begleitung nur von Praktikumsprojekten […] 

wenn man so will reinen Mobilitätsprojekten, oder pädagogischen Mobilitätspro-

jekten auch noch, unsere Unternehmens-Planspiele beispielsweise?    

34 BW: Erstmal nur die Mobilitäten, also reine Praktikumsaufenthalte.    
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35 

IP10: Die […] möglichen Praktikanten werden erst einmal informiert. Das ist der 

erste Schritt. Wir machen dann meistens Info-Veranstaltungen für die Schüler 

oder man geht durch die Klassen. Nimmt sich gerne die Schüler mit die das 

schon gemacht haben, die dann erzählen können. Das ist eigentlich immer das 

griffigste und am werbewirksamsten für andere Schüler. Das sie sehen, es war 

ganz cool, tolle Sachen die er erlebt hat - will ich auch, kann ich auch. Dann 

kommt die Bewerbungsphase. Da laden wir die Bewerber in den Vollzeit-

Bereichen […] ein zu Terminen bei denen wir ihnen erzählen wie sie die Be-

werbung machen und die CVs schreiben. Wie leiten das ganze an. In den dua-

len Bereichen ist das nicht ganz so wichtig und erforderlich weil die meistens 

schon Bewerbungen geschrieben haben, natürlich für ihre eigenen Ausbildun-

gen […] die sind etwas selbstständiger. Die können das etwas besser. Das er-

fordert zumindest eine etwas kürzere Einführung. Dann kommt die Auswahl der 

Teilnehmer. Nach der Auswahl […] kommt die eigentliche Vorbereitung. Es ist 

auch unterschiedlich von Land zu Land. Wir haben beispielsweise in Ungarn 

eine Kollegin die Ungarin ist, aus [Ziget] kommt, aus dem Ort wo wir selber die 

Leute hin schicken. Die macht mit den Schülern einen Basic-Ungarisch-Kurs 

und erzählt den ein bisschen über Sitten und Gebräuche dort, was auf sie zu-

kommt. Das ist natürlich ganz Klasse das wir da […] einen „native speaker“ ha-

ben auch und die auch direkt auch hautnahe dann rüber bringen kann. Für 

Großbritannien ist es auch so, das wir mehrere Treffen haben für die Voll-

zeitschüler, wo wir sie auch informieren darüber, anhand von Info-Material was 

wir haben, anhand von Schülern die schon da waren. Wir machen das dann 

auch intensiv. In Frankreich […] trifft man sich auch für diesen Frankreich-

Austausch um das Vorzubereiten. Da gibt es ein paar Vorbereitungstreffen. Da 

wird dann erzählt worauf sie zu achten haben. Sprachliche Vorbereitung in 

England ist speziell eigentlich nicht so sehr erforderlich, weil wir ja Englisch-

Unterricht in den Schulen haben. Für den Frankreich-Aufenthalt ist es eigentlich 

auch so das dort nur Schüler mitfahren können die französisch Grundkenntnis-

se haben und die haben dann durchweg auch französisch im Unterricht. Bei 

Ungarn ist es ein bisschen anders. Es erwartet niemand, das die Schüler unga-

risch sprechen können. Die Ungarn zum Glück auch selber nicht. Dort läuft die 

Kommunikation auf Englisch und viel auch auf Deutsch. Da ist deutsch fast 
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verbreiteter als englisch. Dann ist das auch selbst in den Praktikumsbetrieben 

in Ungarn überhaupt kein Problem, was mich erstaunt haben. Die Ungarn ha-

ben mit uns in den Praktikumsbetrieben sprachlich viel weniger Probleme als 

wir mit den Ungarn. Das im wesentlichen zur Vorbereitung der Auslandsaufent-

halte unsererseits. Wir erfahren von den Auslandsaufenthalten bei professionel-

len Partnern in der Regel relativ kurzfristig vor dem Auslandsaufenthalt erst et-

was. Die halten sich alle Optionen relativ lange offen. Das kommunizieren wir 

auch an die Schüler, dass das so ist, dass das aber auch kein Problem ist. Man 

weiß so und so nicht wo man hin kommt und man muss sich dann überraschen 

lassen. Zur Durchführung noch?    

36 BW: Genau! Wie funktioniert das, wenn das vor Ort ist?    

37 

IP10: Ja, auch unterschiedlich, wenn wir einen professionellen Partner haben 

übernimmt der die Betreuung natürlich auch mit dort vor Ort. Aber nicht zur 

Gänze. Wir schicken eigentlich immer auch bei dualen Auszubildenden Kolle-

gen für eine Woche eigentlich runter. Bei Vollzeitschülern haben wir zwei (2) 

Kollegen bisher immer mit runter geschickt in England. Da sich die Schüler-

schaft, wie ich schon sagte langsam zu ändern scheint und wir immer größere 

Probleme bekommen, ist das zumindest jetzt in der Diskussion. Wir Diskutieren 

das im Europa-Team ob wir die ganze Zeit eine Betreuung vor Ort machen um 

den Partner vor Ort zu entlasten, weil die nicht darauf eingestellt sind auf die 

teilweise doch intensive Betreuung die für solche Schüler notwendig ist. Für 

Ungarn und für Frankreich, diese Austauschprogramme, […] es ist so organi-

siert, das immer der Kollege sich um die Betreuung der Praktikanten kümmert 

aus dem eigenen Land. Wenn die Franzosen uns hier besuchen kommt die 

ganze Zeit ein Kollege mit, der sich dann auch um die Betreuung der Schüler 

hier kümmert, während der Kontakt zu den Praktikumsbetrieben über den hei-

mischen Kollegen läuft die Kommunikation dort […] da läuft das praktisch so 

das der Kollege aus Frankreich sagt, da gibt es bei euch ein Problem im Be-

trieb, kannst du das mal bitte klären […]. Dann kommt der deutsche Kollege 

dort an, der den Ausbilder dort kennt und spricht mit ihm und dann wird das 

geklärt, in der Regel.    

38 BW: Wenn die wieder zurück kommen, gibt es dann nochmal eine Veranstal-
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tung oder wie machen sie diese Nachbereitung?    

39 

IP10: Unterschiedlich. Wir haben jetzt, wenn wir das mit unserem professionel-

len Partner, mit [Vermittlungsagentur] machen, dann ist es so das die Schüler 

direkt am Anfang oder mitten in den Sommerferien wieder kommen. Dann kön-

nen wir nicht direkt eine Veranstaltung bereitstellen. Dann müssen die bei-

spielsweise ihre Teilnehmerberichte alleine auch ausfüllen […]. Das ist ein Teil, 

woran wir auch teilweise auch arbeiten müssen ist die Nachbereitung. Das ha-

ben die Kollegen, die das [Brest]-Projekt und das [Ziget]-Projekt betreuen, die 

frisch sind, gesehen. Wir müssen da Nachbereitungstreffen noch stärker ma-

chen. Das ist aber auch unterschiedlich. In [Brest] wird das so und so gemacht, 

das hat dann auch eher den Charakter des sozialen Netzwerk bildens. Da müs-

sen sie auch noch ein bisschen mehr daran arbeiten das die Berichte vernünftig 

gemacht werden. Da sind wir dran. In [Brest] müssen diese diesen Nachberei-

tungstreffen noch gemacht werden. Bei Vollzeitschülern, die wir nach England 

schicken, haben wir die Schüler auch so am Band. Die sind auch in der Ober-

stufe bei uns und wir sehen sie dort und dort werden dann auch Praktikumsbe-

richte gemacht die dann auch bewertet werden. Ja, findet statt - unterschied-

lich.    

40 
BW: Was sollte jemand mitbringen der Auszubildende im Ausland begleitet? 

Der diesen Prozess betreut, wie sollte der sein?    

41 

IP10: Offen, kommunikativ. Also offen sein für alles was da kommt, für andere 

Länder und andere Menschen einfach. Das ist wichtig, alles andere ist zweit-

rangig glaube ich. Das sollte jemand sein der gut auf Menschen zugehen kann 

und der das gerne macht. Dann könnte das für alle eine gute Sache werden. Es 

kommt natürlich auf die Schülerschaft dann an. Man muss manchmal sehr fle-

xibel sein und sehr schnell pädagogisch reagieren können. Wenn ich an unsere 

Vollzeitschüler denken, ist manches Gespräch notwendig und da hilft es auch 

ganz gut pädagogische Erfahrungen mitzunehmen und zu wissen wann welche 

Maßnahme angemessen ist. […]    

42 BW: Sie haben es gerade so ein bisschen angeschnitten, […] kommt es vor, 

das Auszubildende auch mal sowas abbrechen? Haben sie das? Was sind da 
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so die Gründe? Was kann man da machen um da entgegenzuwirken?    

43 

IP10: Ich hatte bisher nur einen einzigen Abbruch. Das war eine psychische 

Erkrankung. Was kann man tun um dem entgegenzuwirken? Wir haben den 

Schluss daraus gezogen, wenn wir wissen das ein Schüler eine psychische 

Erkrankung in der Vorgeschichte hat, wir den jetzt nicht mehr mitschicken wer-

den. Wir wussten das bei der betreffenden Schülerin, das sie schon einmal 

psychisch erkrankt war. Wir wussten aber, hatten nach allem menschlichen er-

messen das geprüft und hatten praktisch von ihr gehört, auch bescheinigt be-

kommen, das sie gesund ist und haben das dann gemacht. […] Das war sicher-

lich auch eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände. Aber dann diese psy-

chische Erkrankung vor Ort sehr akut ausgebrochen und es wurde dann, weil 

niemandem mehr zuzumuten war das weiter zu machen, das musste abgebro-

chen werden. Das kann passieren. Krankheitsfall kann natürlich immer passie-

ren. Ansonsten haben wir das mit den Partnern immer geschafft auch in 

schwierigen Fällen das Praktikum noch durchzuziehen. Wir sind jetzt, weil die 

Schülerschaft sich sehr geändert hat, mit [Vermittlungsagentur] überein ge-

kommen das wir das nicht mehr bis zur letzten Konsequenz durchziehen wer-

den, sondern das wir jetzt vielleicht auch mal ein Praktikum abbrechen werden. 

Da wir größere Schülergruppen haben, um ganz klar zu zeigen das alles seine 

Grenzen hat. […] Wir haben uns bisher bemüht das immer, immer durchzuzie-

hen aber wie gesagt, alles hat seine Grenzen und irgendwo muss den jungen 

Leute auch klar gemacht werden, das Regelverstoß auch irgendwann am Ende 

massive Konsequenzen haben kann. Da ist dann so.    

44 

BW: Zum letzten Bereich und zwar zur Unterstützung und Professionalisierung. 

Wir hatten das ja gerade eben so ein bisschen angeschnitten, das die Betreu-

ung […] alle diese Dinge die sie tun, sowohl administrativ als auch operativ mit 

den Schülern arbeiten, mit den Partnern arbeiten. Im ersten Schritt einmal, wie 

sind sie hier her gekommen? Was haben sie selber gemacht um ihre eigenen 

professionelle Hintergrund so aufzubauen das sie mit diesem Erfahrungsschatz 

hier sitzen können? […] Im zweiten würde mich interessieren, was sie denken 

was nützlich wäre für jemanden, der da langsam einsteigen würde? […]    

45 IP10: Ich […] bin da auch durch die Didaktik sind da die allermeisten die in die-
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sem Bereich da tätig sind - bin da irgendwie so rein gerutscht. Bin ja noch nicht 

mal Fremdsprachen-Lehrer. Unterrichte Sport und Betriebswirtschaftslehre. Ich 

hatte selber einen kleinen Auslandsaufenthalt im meiner Schulzeit und ansons-

ten nur Auslandaufenthalte im Rahmen von Ferien. Das stimmt nicht ganz, ich 

habe quasi mal einen Austauschschüler längere Zeit aus den USA gehabt. In 

sofern bin ich von meinen Voraussetzungen jetzt nicht unbedingt prädestiniert 

dafür, internationale Projekte durchzuführen. […] Meine ehemaliger Schulleiter, 

der sich immer sehr flapsig ausdrückte, hat mal zu mir gesagt, du sprichst aber 

auch jeden an. Mit anderen Worten, ich bin wohl relativ kommunikativ und rela-

tiv begeisterungsfähig […] und bin sehr entscheidungsfreudig. Meine Kollegen 

sagen auch manchmal ich überrolle sie dann auch ganz gerne mal weil ich 

dann einfach sage, das machen wir jetzt. Lasst uns das einfach anfangen. Ich 

bin das Gegenteil eines Bedenkenträgers. Ich probieren die Sachen, fange sie 

an und es kann auch mal sein das ich irgendwo scheitern und bin auch schon 

gescheitert. […] Im Endeffekt hat es aber dazu geführt, Menschen kennen zu 

lernen, vor allem die bei denen ich viel gelernt habe und mit denen ich zusam-

men das machen konnte. Ich glaube das ich Chancen überall sehe. Wenn ich 

irgendwas mache dann überlege ich und versuche da Möglichkeiten zu sehen. 

Das ist glaube ich die wesentlichen Eigenschaft, die man dazu braucht. Einfach 

Möglichkeiten zu erkennen und auszuloten und darüber dann zu reden, zu dis-

kutieren und dann das Glück zu haben mit Menschen zusammen zu arbeiten 

die das zusammen mit einem machen. […] Das ist das eine. Man braucht natür-

lich auch ein Händchen für das organisatorische. Da kommt auch viel auf einen 

zu. […] Da habe ich das große Glück gehabt speziell mit einem Kollegen zu-

sammen zu arbeiten aus Holland, der inzwischen ein guter Freund von mir ist. 

Der etwas älter ist und der dutzend Sprachen fast fließen spricht und riesen 

Projekte macht. Also die Schule als Bauleiter in Arnheim hochgezogen hat. 

Zwanzig Millionen Euro (20 Mio. Euro) Projekte betreut hat und wir haben zu-

sammen viele Projekte gemacht und da habe ich eine Menge gelernt. Wir ha-

ben uns aber auch gegenseitig befruchtet und haben gemeinsam Dinge entwi-

ckelt. Wie gesagt, da habe ich eine Menge gelernt an Projektmanagement und 

wie man Dinge angeht. […] Ich habe keine Angst vor […] auch anderen Men-

schen oder Möglichkeiten und Versuche. Dann spreche ich hier auch den Pro-
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fessor der Germanistik hier an aus […] und frage wie wir da zusammen kom-

men können, wenn ich sehe das wir eine Chance haben. Dann treffe ich immer 

wieder Menschen auf der anderen Seite, die da ganz offen sind und die sagen, 

ja warum nicht, lass uns das versuchen, wir probieren das, und dann ist häufig 

eine Erfolgsgeschichte.    

46 

BW: Wenn sie mal schauen Richtung Lehrerprofessionalisierung, können sie 

sich irgend ein Konzept vorstellen oder ein Instrument, wie man da hinsichtlich 

der Ausbildung von Lehrern/Lehrerinnen diesen Bereich Internationalisierung, 

Mobilitätsprojekte in Schulen da voran treiben könnte?    

47 

IP10: Zum Curriculum, zur Internationalisierungsarbeit von Lehrkräften? Ja, 

warum nicht. Das kann bestimmt auch systematisieren. Das ist einmal Projekt-

arbeit an sich. Was das heißt? Dinge wie Überwachung von Projekten und von 

Arbeitsabläufen. Das müsste man aber auch eigentlich gleich praktisch machen 

finde ich. Das kann man nicht irgendwie nur per Power Point oder nur per Trich-

ter beibringen. Das müsste man dann auch wirklich am Beispiel durchführen, 

damit man dann sieht was für Möglichkeiten man hat und dann sind es natürlich 

administrative Dinge. Im Bereich der Mobilität ist es so, das die Durchfüh-

rungsmodalitäten von ERASMUS-Plus komplex sind und der Schulung bedür-

fen. Diese Möglichkeiten werden ja auch in Grenzen […] geboten. Das ist glau-

be ich ein Kapazitätsproblem manchmal. Wir fahren jetzt mit fünf (5) Kollegen 

zum (unverständlich) nach Potsdam. Hat die große Nachfrage vom BIBB gege-

ben, warum wir denn mit so vielen Kollegen da aufkreuzen. Wir haben gesagt, 

die sind alle da eingebunden, die brauchen aus erster Hand die Infos. Man 

kann das natürlich auch schulintern machen und an den Projekten aber sowas 

ist das glaube ich, wenn man die Infos aus erster Hand vom BIBB bekommt, 

das allerbeste.    

48 

BW: Welche Rahmenbedingungen sollten geschaffen werden, einmal so für die 

Schule und einmal aus bildungspolitischer Sicht Richtung Professionalisierung 

für diesen Bereich? Sehen sie da überhaupt was, was man da machen könn-

te/sollte?    

49 IP10: Ja, ich glaube schon. […] Man braucht natürlich Freiräume und Ressour-

cen dazu. Ressourcen vor allen Dingen in finanziellen Sicht oder aus Sicht von 
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Arbeitszeit einfach. Ich glaube das es Möglichkeiten gibt der Professionalisie-

rung. Wenn ich mir zum Beispiel Berlin angucke dann hat man den Teil der 

Mobiltitätsorganisation zentralisiert. Da im Bereich des Senates angesiedelt. Es 

gibt Unternehmen wie [Vermittlungsagentur] oder durchTrägerschiffe der Ge-

werkschaften die das organisieren. Die so etwas machen als Pool-

Projektträger. In Hamburg macht das glaube ich die Gewerkschaft relativ stark. 

In […] und in [Bundesland] ist das noch ein offenes Feld. [Vermittlungsagentur] 

Sitz zwar hier, aber ist jetzt nicht institutionell irgendwie eingebunden, nicht mit 

dem Ministerium verhandelt oder sonstiges. Das Ministerium ist nach meiner 

Ansicht da nicht professionell aufgestellt. Das haben viele auch gar nicht so auf 

dem Schirm, ERASMUS-Plus und so. Das machen dann die Schulen in Eigen-

regie mehr oder weniger professionell. Wir haben natürlich alle nur begrenzte 

Ressourcen. Ein Weg wäre vielleicht mittelfristig, das sich die [ABZs] in […] zu-

sammen tun und eine Mobilitätsagentur gründen. Das habe ich immer so im 

Hintergrund auch mitschwingen. Wenn ich darüber so nachdenke, könnte ich 

mir vorstellen. Da könnte man eine Anzahl von Mobilität generieren, könnte 

auch gut mit [Vermittlungsagentur] zusammen was machen. Habe ich auch 

schon mal ein Treffen gemacht. Waren dabei am überlegen ob wir ein Konsor-

tium bilden, aber [Vermittlungsagentur] ist dann ausgestiegen, weil ihnen zu 

unsicher war. Sie wollten das eigene Geschäftsmodell da nicht gefährden, die 

eigenen Anträge nicht gefährden. Wenn man auf zwei Schienen fährt, und sie 

wussten nicht wie das Bundesinstitut für berufliche Bildung darauf reagiert. 

Deswegen waren sie seht vorsichtig dabei und haben das letztendlich abge-

lehnt. Generell finde ich das eine gute Sache, weil es hätte viele Vorteile. Man 

könnte knappen Ressourcen zusammen fügen, man könnte das Netzwerk ver-

größern und Kompetenzen ein bisschen zusammen führen. Ich glaube in dem 

Bereich wäre das sinnvoll.    

50 
BW: Was würden sie einem Neuling raten, wenn eine Schule ganz neu mit die-

sen internationalen Projekten/Mobilitäts-Projekten anfangen wollen würde?   

51 
IP10: Mut zu haben. Mut zu haben und anzufangen und mit offenen Ohren und 

offenen Augen da ran zu gehen und einfach versuchen sich an Menschen zu 

halten die da Erfahrungen zu haben und mitzumachen am Anfang. So habe ich 



 

710 

es eigentlich auch gelernt. Ich habe mitgemacht, habe zusammen mit der Kol-

legin, mit einer Kollegin hier im Haus und Kollegen in […] angefangen Leonar-

do-Praktika durchzuführen. Mit allen Problemen die wir dann hatten. Habe dann 

aber nicht aufgegeben das zu tun als größere Probleme aufgetaucht sind. Das 

haben andere getan, das habe ich aber nicht getan. Ich habe gesagt, dann 

mach ich es halt einfach anders. Dann habe ich Kontakt zu [Vermittlungsagen-

tur] aufgenommen und habe gefragt, wie macht ihr denn das und können wir 

nicht ins Geschäft kommen? Bin mit dem Chef von [Vermittlungsagentur], […] 

ganz schnell ins Gespräch gekommen. Wir verstehen uns da sehr gut, spre-

chen da eine Sprache und haben auch immer gute Idee und […] dann hat sich 

das dann so weiter entwickelt.    

52 ENDE 
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Transkript_IP11 
1 Transkript Expertengespräch 

2 Gesprächspartner: IP11 

3 

BW: […], vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen für das Gespräch und im 

Folgenden soll, um Ihre Erfahrungen gehen mit der Organisation von Aus-

landsaufenthalten und Ihre eigene Professionalisierung in dem Bereich. Das 

gleich anschließende Gespräch wir durch eine offene Fragestellung strukturiert. 

Wir sprechen über fünf Fragebereiche: Internationalisierung/ Mobilität: ganz 

allgemein; dann so ein bisschen biographisch: Warum Sie sich da als Person 

engagieren. Dann einmal um Management und Organisation von Auslandsauf-

enthalten, Pädagogisch/didaktische Begleitung und Betreuung von Auszubil-

denden und Unterstützung und Professionalisierung: Sie als Person und was 

man verbessern könnte. Ich werde gegebenenfalls Zwischenfragen stellen und 

sollen zur Erweiterung und Detailierung dienen. Selbstverständlich gibt es keine 

richtigen und falschen Antworten, antworten Sie aber ehrlich und offen. Mir ist 

wichtige, welche Einschätzungen und Standpunkte Sie als Person vertreten 

und welche individuellen Erfahrungen Sie gemacht haben. Ich denke ungefähr 

60 Minuten (.) brauchen wir und die Angaben werden selbstverständlich ver-

traulich behandelt und nur für meine Dissertation verwendet. (..) Haben Sie 

Fragen bis hierher?   

4 IP11: Nein   

5 

BW: OK, kommen wir zum ersten Block, der heißt Internationalisierung/ Mobili-

tät und als erstes würde mich interessieren, Welche Rolle spielt berufliche Mo-

bilität in der heutigen Arbeitswelt und warum sollte Berufsbildung grenzüber-

schreitende Mobilität fördern?   

6 

IP11: OK. Also das große Schlagwort ist natürlich Globalisierung. (..) Berufe (..) 

existieren ähnlich in verschiedenen Ländern. Firmen siedeln sich woanders an. 

Es gibt viel Außenstellen, ob es jetzt eine Bank ist oder ein Industriebetrieb o-

der bei den (.) Steueragenturen (.) gibt es Außenstellen. Also da gibt es schon 

andere Einsatzorte als Deutschland. Dazu kommt natürlich, dass die Fachkräfte 

(.) überall gefragt sind. Es geht nicht nur darum, dass wir Fachkräfte in 
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Deutschland brauchen, sondern die anderen EU Länder, zum Beispiel stehen 

vor dem gleichen Problemen und die Freizügigkeit innerhalb der EU hilft uns da 

ja eigentlich sehr weiter, weil wir dann den Arbeitsplatz auch frei wählen kön-

nen. (...) [...] dann, finde ich es eigentlich auch sehr wichtig, dass es praxisnah 

erfolgen soll, diese Mobilität, es geht eben nicht darum in den Urlaub irgendwo 

zu fahren, sondern wirklich Arbeitserfahrung zu sammeln. Es kann jetzt eben so 

ein Praktikum sein oder auch ein Sprachaufenthalt sein oder irgendein Projekt 

oder auch ein Austausch, aber eben für die Azubis ist es wichtig, dass da ein 

praxisnaher Bezug da ist und auch zu den Inhalten ihres Vertrages, ihres Aus-

bildungsvertrages, ne, da gucken die Firmen auch ganz stark drauf.   

7 BW: Steigert sowas Attraktivität (.) von Berufsbildung?   

8 

IP11: Auf jeden Fall. Wir sind ja auch dabei die Firmen auch zu motivieren, das 

zu ermöglichen und wir haben dieses Jahr endlich mal zwei Firmen da gehabt 

(Infoveranstaltung in der lle zum Thema Auslandsaufenthalte in der Berufsbil-

dung). Letztes Jahr hatten wir eine Firma da, die sich auch vor Ort interessieren 

und, und Ihre Fragen loswerden wollen und inwiefern die das nutzen können. 

Vielen Firmen ist es glaub ich, nicht bewusst, dass diese Möglichkeit existiert.    

9 BW: Ok, was denken Sie woran das liegt?   

10 

IP11: (..) EU ist immer noch so ein abstraktes (..) Konstrukt (.), sag ich jetzt mal 

und (..) und für den Normalbürger, der sieht eigentlich nicht so richtig wo er da 

was rausziehen kann. (..) klar kein Geld tauschen und so, wo er da direkt per-

sönlich da was rausziehen kann und die Firmen kennen die Programme meist 

auch nicht, ne.   

11 
BW: und Sie hier nach [Bundesland] schauen? Was denken sie, was dieses 

Feld für eine Bedeutung hat, (.) in der Berufsbildung?   

12 

IP11: also (..) bevor ich hier an die Schule gekommen bin, also vor sieben, acht 

Jahren, lief hier gar nichts, sag ich jetzt mal in diese Richtung. Berufsschule ist 

es ja schon ewig, aber das es jetzt vorangetrieben wurde oder so. gar nicht. Es 

gab irgendwann mal Austausch, aber das waren die Gymnasiasten aber die 

Azubis, also für die Azubis, ist es eigentlich ein Neufeld bei uns an der Schule.    
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13 BW: aber da hat sich in den letzten Jahren schon was getan?   

14 IP11: ja, unbedingt.   

15 BW: können Sie mal sagen, was sich getan hat?     

16 

IP11: Wenn ich jetzt mal von unserer Teilnehmeranzahl ausgehe: angefangen 

haben wir vor drei Jahren mit einer Person, die gefahren ist, dann hatten wir, 

ich glaub sechs und jetzt haben wir neun. Das spricht sich rum und wir versu-

chen das ja auch publik zu machen und wie gesagt einige Firmen haben das 

jetzt auch für sich auch entdeckt. Haben sich auch eigene Kontingente ange-

schafft mit Plätzen und (..) ja, ich denk das ist schon im Kommen, aber es muss 

jetzt vorangetrieben werden [..].    

17 

BW: ein bisschen zur zweiten Frage in dem Bereich. Wie beurteilen Sie die Ge-

staltung und Entwicklung der Internationalisierung und die Etablierung von Aus-

landsaufenthalten in der beruflichen Bildung in den letzten 10 Jahren? Sie ha-

ben das eben ja so ein bisschen angedeutet. Also das erst hier vor allem hier 

an der Schule in den letzten drei, vier Jahren da überhaupt was gemacht wor-

den ist und da auch das Interesse ein bisschen geweckt wurde. Gibt es konkre-

te Maßnahmen und Instrumente, die Sie installiert haben?    

18 

IP11: die Schulleitung - also ich mach das zusammen mit einer Kollegin, hier 

[…], und wir haben eine halbe Stunde die Woche Abminderung. Das ist schon 

ein großes Zugeständnis, wie ich in Schwerin dann erfahren musste auf einer 

Weiterbildung (..) und wir sind verantwortlich für internationale Kontakte nennt 

sich das.      

19 BW: OK   

20 

IP11: also alles was da noch reinfällt: mit der Uni das Projekt, z.B.; wenn wir 

jetzt englisches Theater hier haben, oder ähnliches (..) Es sind alle so kleine (..) 

punktuelle Aktivitäten, also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass sich un-

sere Schule die Internationalisierung auf die Fahnen geschrieben hat.    

21 
BW: und das Land - was macht das Land - gibt’s da was von dem sie profitieren 

können? das sie da mitmachen?   

22 IP11: also es gibt. Das wir da mitmachen?    
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23 BW: genau, oder das Sie sich überhaupt engagieren?    

24 IP11: NÖ   

25 BW: wird das gefördert? oder wird das...   

26 

IP11: also wir noch die Idee hatten mit dem Austausch, gab es ein Seminar, wo 

man sich mit Leuten austauschen konnte - also Lehrer, die das schon gemacht 

haben. und als wir selbst unser ERSMUS - Programm beantragt haben, hatten 

wir auch eine Weiterbildung dazu. Aber wir haben noch nie eine Weiterbildung 

gehabt zu Auslandspraktika. Weil uns beispielsweise bei der ersten Veranstal-

tung wurde uns klar gemacht, das ist eigentlich nicht das was wir wollen, son-

dern wir wollen das große Gruppen fahren, also nicht hier Einzelpersonen son-

dern, wir wollen, dass die Schulen große Gruppen entsenden.     

27 
BW: und das können Sie nicht umsetzen? oder wo sehen Sie da die Prämissen 

warum man das nicht machen kann, also wo da die (..) Herausforderungen sind 

große Gruppen fahren zu lassen.    

28 

IP11: Also einmal (.) wir haben noch nie für eine große Gruppe so einen Antrag 

gestellt: hier ERASMUS Plus, ne. also der zeitliche Aufwand ist so wie wir es 

jetzt haben nicht zu leisten und denn kommt noch dazu, die Azubis haben ja 

diesen Blockunterricht, die sind ja nur alle sechs Wochen mal hier. Das ist rein 

organisatorisch echt schwierig. Für die Tagesbeschulung, die jeden Tag da 

sind, ist es relativ einfach hat man nur Info, zack ist fertig. und so müsste alles 

über Email oder so funktionieren oder man muss eben alles sammeln, bis die 

wieder da sind nach 6 Wochen dann neue Info...das würde sich zeitlich echt 

schwierig gestalten. aber wir haben es auch noch nicht versucht. Also wie ge-

sagt, Baden Württemberg, die haben das ja richtig drin in ihrem Abitur am Wirt-

schaftskolleg, das ein Auslandsaufenthalt erfolgt. (..) [..] stattgefunden haben 

soll. [..] vorher kriegen die kein Abitur ne, das finde ich toll. weil das ist auch die 

Initiative des Azubis gefragt.(..) da gibt es eben eine komplette Stelle mit ich 

weiß nicht wieviel Stunden Abminderung, die das organisiert.    

29 
BW: aber sie sehen schon das Internationalisierung/ Mobilität auf jeden Fall ist, 

wo in den nächsten Jahren mehr passieren muss.    
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30 IP11: auf jeden Fall.    

31 BW: Ok. Wie sind sie dazu gekommen?    

32 

IP11: Hm, (..) als ich anfing vor 27 Jahren, das war noch zu DDR Zeiten, dann 

kam ja die Wende, da war ja dann groß Austausch angesagt, und so. und dann 

habe ich jahrelang Austausch mit Großbritannien organisiert für unser Gymna-

sium. Ich komm vom Gymnasium. und naja so fing das dann alles an, dann ha-

be ich gehört es gibt Fremdsprachenassistenten, dann habe ich das beantragt, 

dann habe ich dies gemacht. Meine Tochter ist dann ein Jahr nach Amerika 

gegangen, (..) so tolle Möglichkeiten, die Schüler so prägen, die Persönlichkei-

ten verändern und dann hab ich immer gedacht, solche Möglichkeiten hattest 

Du nicht. Also ich will einfach, dass die rauskommen, raus aus [Bundesland]. 

[Bundesland] ist schön ok, aber sie müssen die Welt sehen. Sie müssen mehr 

sehen, als (..) […].    

33 
BW: also man kann schon sagen, dass die politische Wende, auch ein Auslöser 

war mit den Möglichkeiten, die dann da entstanden sind. OK. (.) und dann na-

türlich reisen Sie selber gerne?   

34 IP11: Ja.    

35 BW: und dann [..] Erfahrungen   

36 
IP11: naja persönliche Erfahrungen, ne und was sich dann so schulmäßig auch 

eben ergeben hat. Diese Kombi würde ich sagen.    

37 
BW: Wenn Sie einen Auslandsaufenthalt organisieren, wie machen Sie das? 

Wie gehen Sie vor?   

38 

IP11: Also wir organisieren das im Prinzip nicht. Ich sehe uns als Multiplikatoren 

für das ERASMUS Programm. Wir informieren die Schüler, welche Möglichkei-

ten es gibt, Sie haben es ja gesehen und was sie tun müssen, um. Wenn die 

Schüler dann zu uns kommen und sagen: Hach, hier gibt’s Probleme oder mein 

Betrieb zieht nicht mit oder ich weiß jetzt nicht wie ich den Lebenslauf schreiben 

soll oder so. Da beraten wir sie gern aber so an sich mit der Organisation ha-

ben wir eigentlich weniger zu tun, weil wir sie vermitteln an Vereine oder ähnli-

ches, die eben diese Kontigentplätze haben.   
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39 
BW: Ah ok, also sie sind irgendwie eingebunden in so ein Netzwerk, die sich 

darum kümmern, dass diese Auslandsaufenthalte umgesetzt werden. Wer ist 

das zum Beispiel?   

40 
IP11: Arbeit und Leben, […]. Mit denen arbeiten wir viel zusammen. Mobility-

Coach [Bundesland] - [Ansprechpartner].    

41 
BW: Sind die Kollegen an Sie herangetreten? oder wie hat sich das aufge-

macht?    

42 

IP11: Ne, ne haben wir uns alleine gesucht. Es ist nie irgendwie hier, sag ich 

jetzt mal so, ne E-Mail gekommen, könnte ich mir jetzt mal vorstellen, das man 

alle Schulen anschreibt: Bitte schicken sie uns einen interessierten Kollegen zu 

einem Seminar über...das hätten wir uns gerne gewünscht.    

43 BW: OK... und selbst so ein Projekt machen an der Schule ist keine Option?    

44 

IP11: Wir würden das schon gerne machen, aber wir würden gerne erst mal 

aufspringen, irgendwo. Nicht als Selbstorganisator, sondern irgendwo aufsprin-

gen, wo Schulen schon Erfahrungen haben. Das man so das erste Jahr guckt 

wie läuft's, was kann man machen, was muss man antragsmäßig alles beach-

ten und so weiter. Ja wir haben auch schon viele gute Ideen gehört und gerade 

hier im Osten von [Bundesland], und der polnischen Grenze, da gibt es Schu-

len, die sind sehr aktiv. Die machen das schon über Jahre. (..) ja.   

45 

BW: OK, [..], sie haben gesagt, sie machen das primär nicht aber wie funktio-

niert das dann? also ein Azubi kommt auf sie zu und sagt oder wie letzte Wo-

che da war ja die Infoveranstaltung, aus dieser Gruppe entschließt sich jemand, 

das das zu machen, was passiert dann? also wie stellen Sie den Kontakt her in 

das Netzwerk oder ... beschreiben Sie mal was sie da machen.   

46 
IP11: // naja wir haben ja so eine Anmeldung [..] für dieses ERASMUS Pro-

gramm und die geben den Schülern dann erst mal, beraten sie denn auch was 

sie wo eintragen sollen/ können. (.) und den Rest machen sie eigentlich allein.    

47 
BW: OK. und welche Länder gibt es da? Gibt es da ein Potpourri oder wie sind 

die aufgestellt?    

48 IP11: also was die Schüler wünschen oder was meinen Sie jetzt?    
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49 
BW: also wenn Sie die jetzt in das Netzwerk reingeben, also wenn Sie die jetzt 

zu Arbeit und Leben geben oder nach [Bundesland] zu diesem Mobility-Coach 

Netzwerk //   

50 
IP11: genau, die schicken den Schülern dann Angebote für diese Länder, mit 

dem Betrieb oder ohne, jenach dem (.) was gewünscht ist.    

51 

BW: OK, dann kümmern die sich um die ganzen Aufgaben, die dort drum her-

um sind: also Betriebe suchen, die ganz Formalitäten machen. Die Absprachen 

mit den Kammern usw. (..) Ok, also schon (..) so ein bisschen angedockt an ein 

Netzwerk.   

52 
IP11: Ja gut. ich sag mal so. wie gesagt Multiplikator/ Motivator, ok, Organisator 

eher nicht. weil das machen die Vereine und diese Mobility Coaches. (..)   

53 

BW: OK, Sie haben gesagt, dass sie eine Abminderungsstunde haben für diese 

Tätigkeit in diesem Bereich. Spielt Ehrenamt auch eine große Rolle, also das 

sie Sachen in Ihrer Freizeit machen? und aus einer bestimmten Motivation her-

aus? oder können sie das schon leisten mit ihrer Abminderungsstunde, von 

dem was Sie jetzt machen?    

54 

IP11: das was wir jetzt machen, können wir darüber abrechnen und das passt 

zeitlich auch, aber wie gesagt, wenn wir das selbst organisieren müssten (..) 

das wäre dann alles unsere Freizeit. (...) das ist schwierig denn. (.) Wenn ich 

denn jetzt jede Woche 4 Stunden Abminderung hätte, ok. Dann wäre das 

machbar. Schon allein dieser Antrag ausfüllen. Wir haben das ja auch für uns 

selber gemacht [Erasmus-Dozentenmobilität] (...) da haben wir irgendwie sechs 

Stunden oder so drangesessen.   

55 

BW: [..], empfehlen Sie Auszubildende da hinein oder gibt es einen Auswahl-

Prozess, wie Sie die Azubis auswählen oder gibt es nur dies Eigeninitiative von 

denen oder nehmen Sie auch mal jemanden beiseite und sagen Hey, wär das 

was?   

56 
IP11: ja das machen wir. Du hast Du schon mal darüber nachgedacht und ich 

habe gehört dein Betrieb würde das unterstützen? also doch das machen wir 

auch.    
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57 BW: Wo nach wählen sie das oder wo nach entscheiden Sie das? [..]   

58 

IP11: Interesse, ne. Wenn ich einfach weiß, der ist aufgeschlossen, sprachlich 

einigermaßen fit und der das auch von seiner Persönlichkeit her stämmen 

kann, dann bring ich ihn schon auf die Spur. Das erste was wir machen, wir 

machen  in der Klasse die Info, also nicht so ausführlich ohne Life-Bericht und 

so weiter. Ich versuche alle Englischlehrer mit Material zu versorgen und sag 

so, geht bitte rein, macht das bitte, sagt ihnen dann und dann ist die Veranstal-

tung und so weiter. Leider ziehen da nicht alle mit so dass es immer Klassen 

gibt, die da runter fallen. Da wird dann gesagt, die haben eh kein Bock, ach die 

Deppen brauchst da nicht hinschicken und so. ja aber in diesen Deppen-

Klassen sind vielleicht zwei, die es denn gerne machen würden. Das finde ich 

persönlich immer sehr schade, das mach sich da so als Halbgott aufspielt. Man 

bestimmt doch nicht/ sollte nicht bestimmen was die Schüler machen.    

59 
BW: haben Sie da spezielle Leitfäden oder Präsentationen oder so was, was 

sie den Kollegen an die Hand geben? Gibt es ein Materialsammlung    

60 

IP11: [..] Also sie kriegen immer die Info wann die Veranstaltung ist und was da 

läuft. Im Prinzip so wie die Poster, die hier aushängen und dann gebe ich Ihnen 

eine Motivationshilfe für die Azubis und eine Motivationshilfe für die Betriebe. 

und das können Sie dann halt nutzen. Die Interessanten nehmen sich das halt 

mit oder fotografieren sich das halt ab, wie das heutzutage so ist und dann hof-

fen wir dann, dass sie dann auch zu dieser Veranstaltung kommen, wo sie 

dann auch Ihre Fragen loswerden können.    

61 BW: aber die Resonanz war ja ganz gut.   

62 IP11: ja, ich denk mal 20 ist schon ganz gut.    

63 BW: kam schon jemand auf sie zu?    

64 IP11: Ja.    

65 BW: jetzt nach der Veranstaltung? Wie viele Azubis waren das?    

66 
IP11: mit zweien habe ich gesprochen, das war vielleicht auch das IHK Projekt 

mal eingehen, wo eine Gruppe fährt, weil da auch eine Behinderte dabei ist und 

da könnte ich mir vorstellen, da konnte schon ein cooles Projekt draus werden, 
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da muss ich dann noch mal mit ihr dann telefonieren. Dann hatte ich mit […] 

gesprochen, wo die Ausbilder da waren. Ich sag, Du deine Ausbilder waren da 

und wieso Du nicht? Ja die haben zuerst gesagt, also ihre oberste Chefin hat 

gesagt nein das ist nix, aber sie tauchte ja dann zu der Veranstaltung auf, das 

fand ich ja gut und hinterher auch gesagt ja das ist interessant das sollten wir 

vielleicht doch machen. […] zumindest […] ist schon mal auf dem Plan und an-

sonsten muss man halt sehen, weil die sind ja jetzt in der Schule und gehen ja 

jetzt erst wieder in den Betrieb, wo sie es ansprechen können. und wenn sie 

wieder kommen dann kommen sie und sagen mein Ausbilder hat gesagt das 

geht in Ordnung, was muss ich jetzt machen oder […], die stellen sich so an. 

Können Sie da nicht mal anrufen? oder so?    

67 
BW: Gibt es da eine Tendenz, dass es irgendwie eine Auszeichnung sein könn-

te?   

68 

IP11: Wir haben im letzten Jahr damit angefangen in die Ausbilderkreise zuge-

hen, d.h. jeder Bildungsgang jeder Berufszweig, macht einmal im Jahr eine 

Veranstaltung mit den Ausbildern und da sind wir aufgeschlagen, […], und ha-

ben versucht die Betriebe zu motivieren, ihnen das nahe zu bringen, ihnen auf-

zuzeigen wozu das eigentlich gut ist, unter anderem eben diese Auszeich-

nungssache. und wir können dieses Jahr beobachten, das uns haben Azubis 

berichtet. Ich darf fahren, wenn ich in der Zwischenprüfung ne 2 hab.    

69 BW: Finden Sie das gut?    

70 
IP11: Als Anreiz finde ich das nicht schlecht. Es jetzt unbedingt an den Noten 

festzumachen, ist ein anderer Ansatz. aber das sie es einfach machen    

71 

BW: OK. der nächste Bereich ist die pädagogisch-didaktische Begleitung und 

Betreuung. So wie ich das verstanden habe, machen Sie ja per se keine richti-

gen Auslandsaufenthalte. [..]  Deswegen gehe ich davon aus, das sie so eine 

Betreuung machen aber wenn die Azubis ins Auslands fahren, vereinbaren Sie 

mit denen [..] eine Lernvereinbarung oder ein bestimmtes Aufgabenfeld, was 

sie sich mal angucken müssen, vielleicht in verschiedenen Fächern? oder?    

72 IP11: Das machen die Ausbilder, weil die sind ja der Vertragspartner, im Prin-

zip, und wir als Schule sind ja nur Dienstleister, quasi. und die müssen dann 
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eben festlegen, in welchem Arbeitsbereich sollen Sie was machen. Was wir 

immer machen ist sie sollen sich als Multiplikatoren für uns bereithalten. Wie 

jetzt diese Life-Berichte und sie sollen auch immer eine kleine Zusammenfas-

sung schreiben, das hängen wir dahinten an der Kantine immer aus. da haben 

wir so eine Glas Box wo wir dann immer das Aktuellste für die Fremdsprachen 

reinhängen. das hängt da denn auch und dann können wir auch immer sagen, 

wenn dann wieder neue kommen: könnt ihr da mal gucken, wie es dem und 

dem gefallen und was der und der dafür Erfahrungen gesammelt hat und so; ist 

eigentlich immer einsehbar denn   

73 

BW: [..] ein Teil der Nachbereitung, kann man sagen, findet denn schon hier in 

der Schule statt, indem die Azubis berichten und dann mal so einbisschen re-

flektieren, was sie da gemacht haben. Ist es eher positiv gewirkt oder sind die 

auch kritisch mit dem was da mit Ihnen passiert?   

74 

IP11: Beides. ja, also überwiegend haben wir positives Feedback. Sehr gutes 

Feedback muss ich sagen. Da kommt zwar mal: ja die Organisation hat dies 

und dies. Ich sag ja Leute, passiert halt. Das nehmen sie dann auch nicht so 

tragisch. Wenn es insgesamt gut läuft, alles in Ordnung. Oder Manche haben 

halt mit dem Betrieb auch nicht wirklich Glück, ja gut, da hat man dann auch 

keinen Einfluss drauf. Das sind ja auch die Betriebe, die sich bereitstellen dafür, 

also.   

75 
BW: Was sollte so ein Azubi mitbringen, um das überhaupt zu machen so einen 

Auslandsaufenthalt? Also muss der besonders gut sein? [..] also von der Per-

sönlichkeit? Was denken Sie? Was würden Sie da gut finden?    

76 

IP11: ich sag mal gute Schulleistungen, sind jetzt gar nicht für mich so vorder-

gründig, sondern als Person muss er einfach offen sein und tolerant. Er wird mit 

Dingen konfrontiert werden, wo er vielleicht überhaupt nicht mit rechnet. also 

Toleranz, Respekt anderen Leuten gegenüber und Interesse. sich wirklich für 

ein Land interessieren, sich wirklich dafür interessieren jetzt einen anderen Be-

trieb kennenzulernen; anderen Leuten in Kontakt zu kommen, also offen zu 

sein. und ja das sind eigentlich die drei, vier Dinge, die ich voraussetzen würde. 

Ich weiß z.B. in Baden Württemberg da gibt es richtig Auswahlverfahren [..], 
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richtige Interviews sind wieder ganz anders angelegt.    

77 
BW: Wenn sie so eine pädagogische und didaktisch orientierte Begleitung und 

Betreuung machen würden. Wie würden Sie das machen? Was würden Sie gut 

finden?    

78 IP11: für ein Praktikum, jetzt?    

79 
BW: Wenn Sie jetzt ins Ausland gehen, wie würden Sie das, ganz aus dem 

stehgreif? Was würden Sie gut finden so als Lehrkraft? Was glauben Sie brau-

chen die?    

80 IP11: Was die Azubis brauchen oder was?    

81 BW: Wie Sie eine Begleitung machen würden?    

82 

IP11: Ja, also die erste fuhr haben wir einen Blog geschaltet. Das also auch 

Leute, die sich dafür interessieren, das immer lesen konnten, aber die Erfah-

rung hat nachher einfach gezeigt, dieses ständige Feedback können die nicht 

leisten. Die haben einfach keine Zeit, die sind so viel unterwegs und das ist 

auch richtig, find ich. Also ein ständiges Feedback ist auch nicht möglich. Viel-

leicht einmal die Woche oder so. Das könnte man machen. Das man das ir-

gendwie vereinbart einmal die Woche ein Feedback. oder das man als ständige 

Ansprechperson da ist, aber ansonsten sind die eigentlich auf sich selbst ge-

stellt und der Kontaktpartner ist   

83 Bw: der Betrieb   

84 IP11: der Betrieb und die Organisation über die sie da den Platz haben.    

85 

BW: Ok. für Sie selbst,[..] wie würden Sie Ihre eigene Professionalisierung in 

dem Feld einschätzen? Was ist beiden Ihnen passiert, [..] von vor drei Jahren, 

wo sie angefangen bis heute, was ist da passiert? und was hätten Sie sich viel-

leicht gewünscht was Sie unterstützt hätte in dem Bereich?    

86 

IP11: Ich hab das ja schon kurz aufgezeigt, wie sich das entwickelt hat hier in 

der Schule. Also wir versuchen das schon in unseren Möglichkeiten zu optimie-

ren. Das was wir zeitlich und inhaltlich einfach leisten können, versuchen wir 

auch zu leisten. Das wir eben jetzt die Ausbilder mit reingenommen haben, das 

wir in die Ausbilderkreise gegangen sind. Das was auf der Webseite veröffentli-
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chen, also wir bringen das schon jedes Jahr wieder was Neues aufs Parkett 

aber von Professionalisierung sind wir weit entfernt, also das ist, ich weiß gar 

nicht wie ich es nennen soll.    

87 BW: Was bräuchten Sie als Start?   

88 

IP11: Also wie gesagt, ich würde irgendwie gerne ein Seminar haben, [..] wo 

jetzt auch Life-Berichte, aber jetzt nicht von den Azubis sondern von solchen 

Organisatoren geschaltet werden, wo man dann auch mal fragen kann. oder 

das die uns Anleitung geben versucht das doch mal so und so und hier haben 

wir einen Antrag und hier müsstet ihr das also nicht einfach macht mal, sondern 

ganz exakt. Das eine Schule vielleicht sagt, was weiß ich, da Ostvorpommern 

da hinten, pass auf wir machen das schon fünf Jahre, Ihr könnt jetzt mal kom-

men einen Nachmittag und dann sagen wir Euch, wie ist es angelaufen. Was 

haben wir alles gemacht? Welche Probleme sind aufgetaucht und so. Vieles 

andere ist einfach zu allgemein und nützt uns halt nicht so viel. muss ich ehrlich 

sagen.    

89 
BW: Wenn sie sich selbst in 10 Jahren sehen, was würden Sie gerne da in dem 

Bereich für sich in Richtung Professionalisierung sehen?    

90 

IP11: Für mich persönlich? Ja, ich würde schon gerne größere Gruppen schi-

cken und begleiten. Wie sich das gestaltet, ich habe noch keine Ahnung, aber 

neun von 2000 sind ja immer noch wenig. Das wäre schon toll, wenn es 50 wä-

ren, 30/ 50.    

91 

BW: Wir haben es grad bisschen angeschnitten, in welcher Verantwortungen 

sehen Sie die Lehrerprofessionalisierung? Was sollte in der Lehrerbildung oder 

in der Qualifizierung von Ausbildern geschehen, damit man da in der Richtung 

was machen kann?    

92 IP11: Ausbilder auch?    

93 
BW: ja. wenn in Betrieben oder Sie können Sie jetzt nur aus Sicht der Lehrerin 

sprechen, was sollte die Lehrerprofessionalisierung da tun?     

94 
IP11: (überlegt lange) Stellen Sie mal noch eine Frage, ich steh auf dem 

Schlauch,   
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95 BW: nicht so schlimm   

96 IP11: ich weiß jetzt nicht vorauf Sie hinaus wollen.    

97 
BW: Welche Konzepte und Instrumente sollten in der Lehrerprofessionalisie-

rung weiterentwickelt werden um in Zukunft Auslandsaufenthalte als Teil der 

beruflichen Erstausbildung zu verankern?   

98 

IP11: [..] Also, wir müssten eine bessere Anleitung kriegen. Wir bräuchten na-

türlich mehr Abminderungsstunden, das ist einfach so. Dann würde ich das na-

türlich toll finden, wenn viele Ausbildungsbetriebe mit Hilfe der IHK, die müssten 

mit ins Boot geholt werden, einfach sagen ok, der Abschluss bei uns beinhaltet 

drei Wochen Ausland. Das würde ich richtig toll finden. Muss ich ehrlich sagen. 

Zumindest in den Berufen, wo es eigentlich unabkömmlich ist. Industriekaufleu-

te zum Beispiel, Spedition, die wirklich ganz viel so mit ausländischen Kunden 

zu tun haben. oder eben Firmen die Außenstellen haben. gibt’s auch Steuerbü-

ros und was waren die, die waren von ECOVIS. ist glaub ich eine Steuerbüro, 

die waren vom Steuerbüro, also das fand ich auch toll.    

99 

BW: ja die sind ja relativ groß ECOVIS. Wenn Sie in Richtungen Rahmenbe-

dingungen denken, Sie haben es bisschen angeschnitten mehr Abminderungs-

stunden, gibt’s noch irgendwas anderes was sie gut finden würden, was man 

installieren könnte um das ein bisschen zu verbessern?    

100 IP11: (überlegt lange) auf Anhieb fällt mir nichts ein.    

101 
BW: von der Land-Seite; Was kann das Land machen, um sie da zu unterstüt-

zen?    

102 
IP11: (überlegt lange) Naja eine bessere Anleitung, wenn wir es halt wirklich 

selbst organisieren, aber. ja    

103 BW: Sie sehen das nicht?    

104 

IP11: Ich weiß auch nicht so richtig wie das funktionieren soll so richtig, klar 

Seminare und blablabla aber dieses detaillierte fehlt halt weil wo wir den Antrag 

für uns selber gestellt haben, das wurde ja abgelehnt, der Antrag, weil wir nicht 

die notwendigen Punkte erreicht hatten und dann gab es ein Seminar, eine 

Weiterbildung dazu, was wir falsch gemacht haben im Antrag und wie wir es 



 

724 

hätten anders machen sollen. und da sagt ich doch 'aber hallo' warum kriegen 

wir denn nicht vorher eine Anleitung, denn hätten wir schon mal 4h Zeit gespart, 

weil wir mussten ja jetzt den ganzen Antrag noch mal stellen. Also   

105 
BW: also ein bisschen mehr Anleitung , ein bisschen mehr Information, ein 

bisschen mehr Führung   

106 

IP11: konkret, eben ganz konkret, was weiß ich, eben ein Angebot, alle Schu-

len, die Interesse haben ERAMUS Programm für Schulgruppen zu beantragen: 

Montagmittag oder was weiß ich jetzt die Einzelschüler schicken wollen: Diens-

tagnachmittag. So wenn ich denn dabei, mit Leuten gesprochen haben, die es 

gemacht haben ist das ganz anders als wenn da einer steht und ja ERASMUS 

ist toll und macht mal alle ja das hilft mir nicht    

107 
BW: Gibt es auch Unternehmen hier an der Schule, die das auch Ohne ERAS-

MUS machen, also von sich aus? Haben Sie da was gehört?    

108 IP11: ist mir nicht bekannt, bietet sich ja auch an, ne   

109 BW: ja. das war es schon. Vielen Dank für das Gespräch.   

110 IP11: Ich weiß jetzt nicht ob ich Ihnen wirklich geholfen habe.   

111 BW: Sie haben mir geholfen.    

112 ENDE 
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Transkript_IP12 
1 Transkript 

2 Gesprächspartner: IP12 

3 

BW: Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit nehmen. Im Folgenden 

soll es um Ihre Erfahrungen mit der Organisation von Auslandsaufenthalten und 

Ihre eigene Professionalisierung in dem Bereich gehen. Das gleich anschlie-

ßende Gespräch wird durch eine offene Fragestellung strukturiert und es wird 

fünf Fragebereiche geben. Im ersten Schritt, so ganz allgemein, um Internatio-

nalisierung/Mobilität, warum brauchen wir das, warum machen wir das, was ist 

da wichtig für die berufliche Bildung. Im zweiten Schritt geht es dann einmal um 

so biographische Aspekte, warum machst du das, aus welchen Beweggründen 

machst du das, was hat dich bewegt das zu machen. Im dritten Schritt geht es 

dann eher schon in Richtung Management und Organisation, also wie sind Ma-

nagementaufgaben oder administrative Aufgaben bei der Organisation von 

Auslandsaufenthalten verteilt. Dann geht es um die pädagogische und didakti-

sche Begleitung und Betreuung von Auszubildenden und dann zum Schluss 

nochmal um Professionalisierung (..)von dir selbst. Ich werde gegebenenfalls 

Zwischenfragen stellen und die Zwischenfragen dienen nur zur Erweiterung 

oder Detaillierung, wenn sich Fragen aus dem Gesagten ergeben. Selbstver-

ständlich gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.Das Einzige, bitte ein-

fach nur offen und ehrlich die Fragen zu beantworten. Mir ist wichtig, vor allem 

um welche eigenen individuellen Standpunkte und Einschätzungen du als Per-

son vertrittst und welche Erfahrungen du gemacht hast. Wir brauchen ungefähr 

60 Minuten. Vielleicht ein kleines bisschen länger. Es kommt ein bisschen da-

rauf an, wie das Gespräch sich ergibt. Und die Angaben werden natürlich ver-

traulich behandelt. Und es besteht die Möglichkeit des Freigebens des Tran-

skriptes. Fragen erstmal?   

4 IP12: Freigeben ist nachher ins Radio kommen oder was? (lacht)   

5 

BW: Nein, das ist nur, dass du das Transkript nochmal durchgucken kannst, 

was du gesagt hast. Zum Ersten, also welche Rolle spielt berufliche Mobilität in 

der heutigen Arbeitswelt und warum sollte Berufsbildung grenzüberschreitend 

Mobilität fördern und wie hat sich die Entwicklung von Internationalisierung und 
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die Etablierung von Auslandsaufenthalten in den letzten zehn Jahren entwi-

ckelt?   

6 IP12: Hier in [Bundesland]?   

7 BW: Mhm. (bejahend)  

8 

IP12: Welche Rolle das spielt? Na die Rolle spielt einfach, wir haben riesen 

Probleme in [Bundesland] mit Toleranz.Wir haben AfD. Wir haben alle mögli-

chen Sachen und ich denke, wenn die Leute entsenden, aber auch aufnehmen, 

das muss immer ein Geben und Nehmen sein, könnte man in der Hinsicht, eine 

Entwicklung bringen. Langfristig entwickeln sich die Unternehmen auch. Ich 

entsende ja vor allem nach Ungarn.Auch wenn sie nach Ungarn entsenden, 

werden die Unternehmen offener. Ich muss nicht gleich für sie investieren, aber 

sie werden offener. Auch die Betriebsleiter werden offener und gucken über 

den Tellerrand, nehmen vielleicht auch mal welche auf, gehen auch mal in ein 

anderes Ausland und insofern find ich das eben sehr wichtig.   

9 
BW: Welchen Stellenwert hat Internationalisierung in der bildungspolitischen 

Diskussion in [Bundesland]?   

10 
IP12: (...) Einen sehr geringen, nehme ich mal an. (lachend) Da bin ich nicht so 

sehr involviert, bin ich jetzt ehrlich, gebe ich jetzt ehrlich zu. Weil ich zu sehr mit 

der Organisation der Mobilitäten beschäftigt bin.   

11 
BW: Alles gut, kannst du mal sagen, welchen Beitrag Auslandsaufenthalte zur 

Steigerung von der Attraktivität beruflicher Bildung beitragen kann/könnte?   

12 

IP12: Naja, es könnte.Könnte ist natürlich wichtig. Ich habe ja einige Unterneh-

men mit denen ich Entsendungen mache, die daran interessiert sind und die 

das dann natürlich, aber leider ist das noch nicht so weit, dass die das nach 

außen publizieren und das dadurch attraktiver wird. Da ist noch viel zu tun. Und 

wenn die Betriebe mal wieder denn einfach zu machen und sagen: sie entsen-

den, sie geben dem Lehrling nicht zwei Wochen frei, dass er mal ins Ausland 

fährt, das kann ich nicht verstehen. Aber es gibt auch gute Beispiele.   

13 BW: Was müsste man machen?   

14 IP12: Mehr Verbreitung, mehr Öffentlichkeit, also mehr Arbeit in dem Bereich. 
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Aber dazu müsste man sich zusammenschließen in [Bundesland] oder dann 

müssten eben eine, ich will nicht sagen, Allianz oder Netzwerk oder irgendwie 

so was. An so was müsste man da gemeinsam arbeiten, dass man sich über-

haupt erstmal kennt, aber es sind ja nicht so viele Leute, die vier, fünf Mann. 

(lacht)  

15 BW: Warum interessierst du dich persönlich für diesen Bereich?   

16 

IP12: Ich habe selber in Ungarn studiert und ich habe selber in Ungarn gearbei-

tet. Also in Ungarn studiert vor langer Zeit, ein Vollzeitstudium dort gemacht, 

also nicht bloß nur ein Teil, sondern ein Vollzeitstudium und habe später, so-

wohl in Deutschland, als auch in Ungarn gearbeitet und habe halt immer im in-

ternationalen Bereich gearbeitet und deswegen finde ich das besonders wich-

tig. Und weil meine Entwicklung, vor über zehn Jahren habe ich ja angefangen, 

es ging ja so los, dass wir zuerst Lehrlinge aufgenommen haben, dass wir zu-

erst die Ungarn aufgenommen haben, aber auf lange Sicht funktioniert so et-

was, wie gesagt, das ist meine Meinung, nur dann, wenn man auch entsendet 

und da haben sich eben jetzt auch in manchen Bereichen gute Strukturen ent-

wickelt, in manchen weniger gute.   

17 
BW: Also man kann schon sagen, dass die eigene Tätigkeit oder die eigene 

Erfahrung in dem Bereich halt schon dazu beigetragen hat, dass du dich da 

jetzt engagierst?  

18 

IP12: Unbedingt. Unbedingt. Meine eigene Überzeugung, mein eigenes Erfah-

ren und so weiter. Und so kann ich das denn natürlich auch mit Leib und Seele 

machen und mit Herzblut machen solche Sachen. Man kann das auch entspre-

chend herüber bringen. Und das funktioniert dort in solchen Bereichen, wo gute 

Strukturen sind, wie ich arbeite ja mit der Landesforst sehr eng zusammen, wo 

das in einer Hand ist, wo die 60 Lehrlinge, die dort ausgebildet werden. Von 

den 60 Lehrlingen fahren im Jahr, im Moment zehn Lehrlinge ins Ausland. In 

diesem Jahr wurde es erweitert. Jetzt fahren auch noch welche nach Rumäni-

en. Also das hat sich da sehr gut entwickelt. Da wo die Berufsschulen, wo man 

mit einer Berufsschule gut zusammenarbeiten kann, da geht das auch. Wie 

jetzt arbeite ich mit der Berufsschule in […] zusammen, die unterstützen uns da 

sehr und da geht das auch.Aber das andere, was nur mit den Unternehmen, 
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das ist zu schwer.   

19 
BW: OK, wenn Du einen Auslandsaufenthalt organisierst für einen Auszubil-

denden, wie machst du das?  

20 H: Für einen Auszubildenden?   

21 BW: Ja oder für mehrere.  

22 

H:  Für Auszubildende, wenn ich das organisiere für Auszubildende. Naja, was 

soll ich für Beispiele sagen? Beispiel ist jetzt, wo ich ein bisschen stolz darauf 

bin, was wir jetzt gemacht haben. Wir organisieren jetzt für Gastronomie-

Lehrlinge Auslandsaufenthalte nach Ungarn in einer Gruppe, die in Ungarn 

Weinbau lernen sollen, was wir ja hier in [Bundesland] nicht haben. Und da ar-

beite ich mit der Berufsschule in […] zusammen. In der Berufsschule wählen sie 

die Lehrlinge aus, schreiben das aus. Ich bereite die Ausschreibung vor. Sie 

unterstützen mich dann in der Auswahl der Lehrlinge und dann haben sich die 

Lehrlinge in der Schule beworben.Die Lehrer haben sie ausgewählt, dann be-

komme ich die Liste der Teilnehmer, nehme direkten Kontakt auf mit ihnen, 

mache eine Vorbereitung mit ihnen, bespreche alle Dinge, die zu besprechen 

sind, von Ausreise, Versicherung, Gastgeschenke, Beachtung der Ausweise 

und so weiter, alles was quasi notwendig ist für die Ausreise. Und in diesem 

Falle reisen die Lehrlinge dann auch gemeinsam aus. Und ich erwarte sie in 

Ungarn.Das ist bloß ein 14-Tage-Praktikum, was ich dann auch begleite und 

dann geht das so. Ich hab auch andere Lehrlinge, die einzeln gehen.Das ist 

natürlich ein höherer Aufwand, das abzustimmen mit den Einrichtungen. Jetzt 

entsende ich zwei Lehrlinge nach Finnland. Das ist natürlich ein enormer Auf-

wand, dann auch mit den Unternehmen das abzustimmen. Das geht dann nicht 

über die Schule. Dann machen wir Treffen. Und wenn wir die Förster Lehrlinge, 

da machen wir denn, weil die länger gehen, die gehen vier Wochen, mit denen 

machen wir eine lange Vorbereitung, drei Tage. Sprachlich, kulturell und so 

weiter.   

23 BW: Welche Absprachen sind vor allem mit den Unternehmen wichtig?  

24 IP12: (...) Die Freistellung und die Versicherung ist ganz wichtig, weil die Unfall-

versicherung der Unternehmen ist im Ausland nur dann gültig, wenn die Unter-
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nehmen sie auch entsenden und wenn die Unternehmen sie nicht entsenden 

und sagen: sie müssen Urlaub nehmen, die Lehrlinge das quasi in ihrer Freizeit 

machen müssen, dann ist das nicht gegeben und insofern ist das das Wichtigs-

te, die Freistellung. Und dann was noch ein bisschen weiterentwickelt werden 

müsste (lachend). Das ist jetzt ein bisschen Selbstkritik oder woran ich arbeite, 

die Anerkennung dann nachher, dass es auch wichtig ist, dass die Lehrlinge 

nachher auch eine Anerkennung kriegen, dass sich auch jemand für die Ge-

schichten interessiert, die sie im Ausland gesehen haben, dass sie einen Vor-

trag machen können darüber, dass sie darüber berichten können und so weiter.    

25 
BW: Bei den administrativen Aufgaben, was ist da bei Dir auf dem Tisch, wenn 

du so etwas machst?  

26 IP12:  Was ich alles mache für administrative Aufgaben?   

27 BW: Mhm. (bejahend)  

28 

IP12: Oh Gott, das ist sehr viel (lacht). Was jetzt, wie ich Formulare mache oder 

wie ich Formulare herstellen? Naja, wie gesagt, wenn man die Zusage hat von 

dem Projekt, dann wird die Ausschreibung gemacht. Also die Ausschreibung ist 

ja nur inhaltlich und das Programm zusammengestellt, das dann an die Schule 

geht. Ich sage jetzt das Weinprojekt jetzt nochmal. Dann das Formular, was die 

Lehrlinge ausfüllen müssen, dass die Betriebe unterschreiben. Da müssen die 

Lehrlinge sich auch in die Gänge machen, dass die Betriebe das unterstützen, 

da möchte ich schon die Unterschrift von den Ausbildern auch haben und die 

Erreichbarkeiten von den Ausbildern. Und ja, dann muss man das in Tabellen 

eintragen und so weiter. Mobility Tool und so. Und Europässe und Vereinba-

rungen und so weiter.   

29 
BW: Magst Du mal sagen, was das für einen prozentualen Anteil ausmacht an 

dieser ganzen Projektarbeit, so ungefähr?   

30 IP12: (...) Oh das ist schwierig, nur in der Vorbereitung?   

31 
BW: Nein, also im Gesamten, also diese Managementaufgaben, die Berichte, 

Reportings und so weiter. Was macht das so anteilmäßig, so ungefähr an dei-

ner Arbeit aus?   
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32 
H: (...) Ja, naja, es ist sehr schwierig. Es fängt ja an mit dem Partner suchen, es 

fängt ja an mit den Inhalten suchen und so weiter. Mit den ausländischen Part-

nern und so weiter.   

33 
BW: Oder vielleicht in welchem Verhältnis steht das? In welchem Verhältnis 

steht der reine Auslandsaufenthalt mit dem bürokratischen managementorien-

tierten Teil?   

34 

H: Naja, wenn ich jetzt wieder beim Weinbau bleibe, dieser Aufenthalt für die 

Lehrlinge ist zwei Wochen. Und ich habe da mindestens dann, naja mit ande-

ren Sachen zusammen, fünf bis sechs Wochen mindestens mit daran gearbei-

tet. Mit Vorbereitung und Nachbereitung und Abstimmungen und Antrag stellen 

und Abschlussbericht und Auswertung und so weiter. Es ist enorm viel. Und 

meiner Meinung nach ist es zu viel, gerade die gesamte Berichterstattung, weil 

durch die Berichterstattung und so viel Beantragungen die Qualität der Aus-

landsaufenthalte, die Qualität mit den Lehrlingen, was sie am Ende mitnehmen, 

nicht unbedingt steigt.   

35 BW: Du machst das hauptberuflich?   

36 IP12: Ja.   

37 BW: Freiberuflich?   

38 H: Ja.   

39 
BW: Ok, das heißt also, alle Projekte, die du umsetzt, passieren dann auch nur 

bei dir auf dem Tisch und dann funktionierst du als Vermittler. Wie funktioniert 

das?   

40 
H: Naja quasi als Vermittler, ich mache das freiberuflich. Antragsteller ist die 

deutsche ungarische Gesellschaft, weil ich als Freiberufliche ja nicht beantra-

gen kann. Und was, wie das jetzt funktioniert oder was hast du jetzt gefragt?   

41 

BW: Na einfach nur hinsichtlich der Arbeitszeit, die Frage lautet eigentlich, wie 

ist die Umsetzung von Auslandsaufenthalten hinsichtlich deiner Arbeitszeit ge-

regelt, welche Regelungen wurden vereinbart? Das trifft ja nicht so richtig zu. 

Trotz dessen machst du das ja auf einer freiberuflichen Basis, was dann halt so 

ist, wie es kommt.   
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42 
H: Genau, so wie es halt kommt. Ich mache natürlich noch andere Sachen, also 

ich mache das nur für die Landesforst, die unterstütze ich denn dabei und ich 

empfange ja auch Lehrlinge.  

43 
BW: Gibt es Aufgaben in diesem Management- und Organisationsbereich, die 

du nicht erwartet hattest, die irgendwie immer so da sind, die immer so im 

Schatten mitlaufen, vielleicht?  

44 

H: (...) Aufgaben, die im Schatten mitlaufen. Naja, Erwartungen und so weiter. 

Meine Tätigkeit fing ja an mit der Aufnahme von ungarischen Lehrlingen und 

ich habe da mit vielen ungarischen Kollegen auch immer in die Projekte schon 

mit hinein geguckt und so weiter. Insofern habe ich schon viel gesehen. Aber 

eben dieser Aufwand Leute zu finden, also Lehrlinge zu finden und ich hatte 

eine andere Richtung eingeschlagen, da wir sehr viele Bäcker Lehrlinge auf-

nehmen aus Ungarn.Einen sehr guten Kontakt zu einer Schule haben, die in 

Ungarn Bäcker ausbilden und unsere Ausbilder sehr interessiert sind an der 

Zusammenarbeit, also unsere deutschen Ausbilder. Es sind ja nicht unsere Bä-

cker/Bäckereien, die Lehrlinge sehr gerne aufnehmen und jetzt auch teilweise 

Arbeit denen schon geben und die Bäcker kommen regelmäßig mit nach Un-

garn zur Europässe-Übergabe. Da dachte ich, da schicke ich mal ein paar Bä-

cker mit. Aber es geht eben nicht. Der Aufwand ist zu groß in [Bundesland]. 

Das gleiche gilt für andere kleine Betriebe, wie Gärtner oder irgend so etwas. 

Das ist ganz schwierig. Und seit einem Jahr mache ich das mit der Berufsschu-

le, aber das dauert eben eine lange lange Zeit eh man da hinein kommt und so 

die richtigen Partner gefunden hat mit denen man etwas aufbauen kann.   

45 
BW: Wie machst du das mit den Praxisplätzen? Wie organisierst du das? Wie 

findest du geeignete Praxisplätze im Ausland?   

46 

IP12: Naja, inzwischen habe ich ein Netzwerk. Inzwischen habe ich ein großes 

Netzwerk, ich war in verschiedenen Projekten und da die deutsch-ungarische 

Gesellschaft auch Freiwilligenprojekte hat, bin ich da auch ein- bis zweimal mit 

zu einem Partnertreffen gewesen und ja, das eine gibt dann auch immer das 

andere oder so.   

47 BW: Aber es ist schon eher ein persönliches Netzwerk, was du dann hast?   



 

732 

48 IP12: Ja.   

49 
BW: Du hattest das ja kurz schon angesprochen. Die Auswahl der Auszubil-

denden, also diejenigen, die mitkommen, wie macht ihr das? Gibt es da Krite-

rien oder wie funktioniert das?  4 

50 

IP12: Naja, also bei den Auszubildenden, die aus der Berufsschule aus […], da 

gibt es Kriterien, na sicherlich Motivation. Und dann werden die Meinungen der 

Lehrer eingeholt, die die Lehrlinge kennen in Richtung Pünktlichkeit, Ordnung 

und Motivation und so weiter, wie die Entwicklung ist von denen, ob sie in der 

Lage wären, das zu machen. Und ich habe im letzten Jahr damit sehr gute Er-

fahrungen gemacht, wir haben das letztes Jahr das erste Mal gemacht, dass 

wir so eine größere Gruppe hatten. Und wir nehmen auch jetzt mehr Leute 

schon mit und wie gesagt, da setzen sie sich denn gemeinsam hin und wählen 

die dann aus, ich kenne die ja nicht.   

51 
BW: Hast du so spezifische Instrumente, also Leitfäden oder Checklisten, die 

du einsetzt für die Organisation?   

52 

IP12: Nein, da ich alles alleine mache. Leitfäden und Checklisten sind immer 

wichtig, wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, aber dadurch, dass ich alles 

alleine mache, da habe ich das alles in meinem Kopf und die Ablaufpläne sind 

immer die gleichen, aber ich habe es nicht aufgeschrieben oder so, dass ich es 

jetzt abschicken könnte.  

53 
BW: Und die Sachen, die der Förderer bereitstellt, nutzt du das oder hast du 

eigene?   

54 IP12: Was der Förderer bereitstellt?   

55 
BW: Also, ob jetzt ERASMUS Plus, die haben ja auch mögliche Dokumente. 

Nutzt du die jetzt?   

56 

IP12: Aber ich mach das jetzt schon so lange. Ja sicher, was ich nutzen muss 

von ERASMUS Plus, die Mobility Tool, das nutze ich denn schon.Das muss ich 

ja denn nutzen, das sind ja die verpflichtenden Sachen (lacht). Aber alles ande-

re. Das deckt sich natürlich, das hat sich natürlich mit der Zeit nachher, da man 

das schon so lange macht und so, da deckt sich das nachher schon mit dem, 
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was die auch zur Verfügung stellen.   

57 
BW: Nochmal kurz zum Netzwerk. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Partner 

du mittlerweile da in dem Netzwerk drin hast.   

58 IP12: In welchem? Im Regionalen oder Internationalen?   

59 BW: Im Internationalen.   

60 

IP12: Im Internationalen. (...) Partner oder Länder. Ich habe in Ungarn schon 

mal fünf bis zehn intensive Partner, wo ich auch unterschiedliche Berufe bedie-

nen kann, so auf Bedarf. Das ist der wichtigste Partner. Nach Rumänien haben 

wir inzwischen auch Partner.Nach Finnland eine sehr gute Schule, die auch 

bereit sind alle Berufe zu nehmen und so.Das sind die wichtigsten. Wir sind 

dabei auch neue Sachen immer wieder aufzubauen für andere Bereiche.   

61 BW: Wie lange bist du jetzt dabei? Wie lange gibt es das Netzwerk?   

62 IP12: Das internationale Netzwerk?   

63 BW: Mhm. (bejahend)  

64 
IP12: Naja, ich habe 2004/2005 das erste Mal Ungarn aufgenommen, aber ent-

sendet habe ich das erste Mal 2011. Selber entsendet und eigene Anträge ge-

stellt.   

65 
BW: Ok, man kann schon sagen, dass sich das Netzwerk immer noch formiert, 

also sich immer noch weiter entwickelt?   

66 

IP12: Ja, immer weiter entwickelt. Zum Beispiel kam jetzt eine Anfrage nach 

Apfelsinen pflücken. Naja biologischer Anbau von Zitrusfrüchten, Teilnahme an 

der Ernte und so weiter. Und na sicher, da kann ich nicht nach Finnland und 

nicht nach Ungarn, da muss ich denn schon mal gucken, wo man da was ma-

chen kann. (lachend) Oder eine andere Anfrage kam von einem der letztes Jahr 

mit im Weinbauseminar gewesen ist, der möchte gerne eine angehende Res-

taurant-Fachkraft haben. Er möchte gerne ein Whisky Seminar machen. Naja, 

nun nach dem Brexit wird es wohl schwierig werden. (lacht) Aber die ersten 

Anfragen, also ich hab schon Kontakte aufgenommen in der Hinsicht und hätte 

wahrscheinlich eine aufnehmende Einrichtung in London gefunden, aber gut. 

Aber das ist ein enormer Aufwand für einzelne Personen das so anzubieten 
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und das ist fast nicht möglich.   

67 

BW: Kommen wir ein bisschen zur Begleitung und Betreuung. Wenn Du die 

Azubis ins Ausland schickst, du hast es vorhin ja schon ein bisschen ange-

schnitten, dass eine Vorbereitung und Nachbereitung und irgendwie so was 

gibt. Als erstes, ganz allgemein, wie führst du eine pädagogische und didakti-

sche Begleitung durch? Wie funktioniert das? Wie machst du das?  

68 IP12: (..) Wenn sie hinfahren?    

69 
BW: Mhm (bejahend) Und auch wenn sie zurückkommen. Also wie funktioniert 

dieses Konzept, bevor sie hinfahren, während sie da sind und wenn sie wieder 

kommen.  

70 

IP12: Naja, sie werden vorbereitet, das hatte ich ja gesagt. Wir bereiten sie 

auch auf Konfliktsituationen vor. Sie haben Ansprechpartner. Das ist ganz wich-

tig, dass sie genau wissen, wer die Ansprechpartner sind. Und da die An-

sprechpartner erfahrene Leute sind und in der Aufnahme und Betreuung sind, 

da klappt das auch alles. Sie kriegen auch bevor sie ins Ausland gehen die 

Namen, Adressen, Telefonnummern und so weiter. Wir haben auch gute Leute, 

die dann auch teilweise gleich Kontakt mit ihnen schon vor der Ausreise auf-

nehmen und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann werde ich sofort infor-

miert und dann versucht man zu vermitteln, dann versucht man mit den Men-

schen dort zu reden und so weiter. Also das klappt eigentlich ganz gut. Außer 

den Förstern entsenden wir ja immer nur nach Ungarn, oft bin ich in der Zeit 

auch in Ungarn und dann fahre ich auch mal hin oder treffe die zwischendurch 

mal die Lehrlinge. Und höre dann was Sache ist und wie es ist. Manche schrei-

ben Emails, aber es ist unterschiedlich, jetzt bei den Förstern ist der Ansprech-

partner für die fachlichen Sachen immer einer von der Landesforst aus dem 

Forstamt […]. Der kriegt dann wöchentlich Rückmeldung und ich habe dann 

den Kontakt über die Ungarn und insofern läuft das. Und bei den Gastronomie-

Fachkräften, die nach Ungarn gehen, da fahre ich selber mit und dann bin ich ja 

denn.   

71 
BW: Was machst du mit denen in der Vorbereitung? Also ihr trefft euch dann 

drei Tage und dann?  
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72 IP12: Mit den Förstern?  

73 BW: Mhm (bejahend). Was macht ihr da?   

74 

IP12: Ja naja, du hast nach Checklisten gefragt, das ist keine Checkliste, das 

ist dann ein Instrument. Ich hab also so ein Pamphlet, ich hab ihnen aufge-

schrieben, worauf sie achten sollen, was sie mitbringen sollen, welche Vorbe-

reitung sie selber treffen sollen.Darin ist auch die Einrichtung ein bisschen be-

schrieben und so weiter. Das gehen wir durch, wir weisen sie auf die Beson-

derheiten im Ausland hin. Zum Beispiel in Ungarn: kein Alkohol auf der Straße, 

keine Zigaretten auf der Straße, viele Förster fahren mit dem Auto, also dann 

auch über Alkohol bei 0 und so. Auf solche Besonderheiten weisen wir sie hin. 

Auf der Liste stehen auch ein paar Internetseiten, wo sie sich weiter informieren 

können. Sie kriegen eine Liste, wo man eben sich weiter informieren kann. Das 

ist das Eine und dann machen wir eben sprachliche Vorbereitung. So sprach-

lich und mentale Vorbereitung, weil es ja doch mal wieder Unterschiede gibt zur 

Mentalität, zum Konfliktverhalten mit den Ungarn. Wenn die nach Finnland ge-

hen, natürlich, dass die Finnen ruhig sind und so weiter. Darauf machen wir sie 

aufmerksam. Wenn sie nach Ungarn gehen, ist es wichtig, die Geschichte noch 

darzustellen, denn sie treffen überall immer wieder Sachen, die sie vielleicht 

nicht einordnen können, das Ungarn früher mal viel größer war und jetzt mit 

den Trianoner Frieden, das Ungarn so viel Land weggegangen ist. Da bereiten 

wir sie darauf vor, geschichtlich, geografisch. Wir haben es eine Zeit lang ge-

macht, es wird auch wieder kommen, dass sie sich selber schon vorbereiten 

müssen und Vorträge machen müssen, die wir dann gemeinsam durchgehen 

und das läuft eigentlich ganz gut. Ein bisschen fachlich bereiten wir sie auch 

schon vor auf die Unterschiede, aber da sind wir in der sehr guten Lage, jetzt 

sage ich die Landesforst, dass die ja auch aufnehmen Lehrlinge und das das 

eine lange Sache schon ist. Seit 2009 entsenden die und die nehmen schon 

seit 2006 Lehrlinge auf. Also da sind wirklich alle Ausbilder sind selbst in Un-

garn gewesen und viele Lehrlinge. Und da wird natürlich auch viel darüber ge-

redet und dadurch ist das schon ganz gut.  

75 
BW: Machst du so was wie Lernvereinbarungen? Haltet ihr fest, was die Azubis 

da konkret machen während der Zeit?  
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76 
IP12: Ja natürlich. Also Lernvereinbarungen und diese Netzwerkgeschichten 

machen wir auch und so weiter.   

77 
BW: Nimmst du die Lernvereinbarungen, die du bekommst oder hast du etwas 

Eigenes entwickelt?   

78 IP12: Nein, es gibt ja die verpflichtenden Dokumente, die nehmen wir natürlich.  

79 
BW: Aber jetzt irgendwie nicht, dass du die weiterentwickelt hast? Du nimmst 

das, was da ist?  

80 IP12: Ich nehme das, was verpflichtend ist.   

81 BW: Wenn die zurückkommen, macht ihr dann nochmal eine Nachbereitung?    

82 

IP12: Ja na klar, bleiben wir bei der Landesforst. Die Lehrlinge gehen dann in 

ihre Ausbildungsforstämter zurück, machen dort die Gespräche bei den Ausbil-

dern, mit den Ausbildern, mit den anderen Lehrlingen, tragen das dort fort und 

dann wird eben nachher noch eine Abschlussveranstaltung durchgeführt, wo 

sie ihre Präsentationen machen, wo denn alle Ausbilder eingeladen wird und 

das ist dann vor einem großen Publikum richtig. Und dann auch die Leute aus 

der Schule und das ist immer sehr interessant und sehr angenehm.   

83 
BW: Wie machst du die Kontrolle der Lernvereinbarungen? Also das, was sie 

machen sollten.   

84 

IP12: Naja ein Rücklauf. (lacht) Die Lernvereinbarung ist ein bisschen allgemein 

gehalten. Also Pflege der Waldbestände oder so etwas und in Pflege passt 

dann eben viele Dinge hinein. Weil das so konkret gar nicht machbar ist. Das 

hängt alles vom Wetter und von der Situation vor Ort ab.   

85 BW: Hattest du schon mal einen Abbruch? Hat jemand mal das abgebrochen?   

86 
IP12: (lacht) Wir hatten auch schon mal einen Abbruch. Das war nicht so 

schön.   

87 BW: Magst du sagen, woran es gelegen hat?   

88 IP12: Naja. (...)   

89 BW: Eigentlich geht es mir darum, ich will eigentlich wissen, was da die Steue-

rung gebracht hat. Also habt ihr versucht nochmal da einzulenken und Gesprä-
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che zu führen?   

90 IP12: Eigentlich schon. Aber das geht jetzt nicht nach […], nicht? (lacht)  

91 BW: Nein, das geht nicht nach Bonn.   

92 

IP12: Ja naja, einen hatten wir mal in Ungarn, da lag es an der Unterkunft. 

Dann haben wir versucht und so weiter. Einer hat durchgehalten und der ande-

re hat denn abgebrochen. Nachher hat der Arbeitgeber gesagt, der hätte ei-

gentlich doch nicht entsendet werden können. Das Problem ist bei diesen Ab-

brüchen und bei diesen Sachen: Jeder trägt was in sich mit, jeder hat was und 

jeder ist von seiner Entwicklung her geprägt und wenn er im Ausland ist und 

unter erschwerten Bedingungen arbeitet, da kann immer was passieren, was 

unvorhersehbar ist. Und so war das bei dem Jungen, der war erst 17. Er hatte 

nachher, wie die Jugend heutzutage so ist, nicht durchgehalten und hat gesagt, 

ich gehe. Und ich habe zwar mit der Betreuerin dort auch noch gesprochen und 

so weiter, aber sie haben es nicht geschafft in der Zeit ihn in eine andere Un-

terkunft zu bringen. Er war in einem Internat untergebracht, wo Hochschulstu-

denten wohnen. Das Internat, da hatte ich sie auch darauf vorbereitet, das In-

ternat ist natürlich anders als die Internate hier in Deutschland. Und ja, er fand 

das einfach nicht toll genug und so weiter. Und der andere, der war älter gewe-

sen, der hat das durchgehalten, der war schon bei der Armee und so. Aber da 

ist das eben so, soll vorkommen.   

93 
BW: Wenn du einschätzen solltest, welche Voraussetzungen jemand mitbrin-

gen sollte, der solche Auslandsaufenthalte begleitet, was wäre da wichtig?   

94 IP12: Also organisiert auch, oder?  

95 BW: Nein, nur begleitet.   

96 

IP12: Der in den aufnehmenden Einrichtungen. Oder wenn ich sie begleite. Na 

gut, der muss vor allem Empathie haben, Einfühlungsvermögen ist wichtig. Es 

ist wichtig, dass er beide Kulturen kennt, dass er die Unterschiede denn auch 

ein bisschen erkennen kann und auch erklären kann, warum das jetzt ist und so 

weiter, denn sie haben ja meistens auch denn Verständnis, wenn man ihnen 

das erklärt. Dann geht das. Das ist wichtig, denke ich. Auf die Leute eingehen 

können. (..) Wie gesagt, wir versuchen ja auch in der Vorbereitung sie auf die 



 

738 

Unterschiede vorzubereiten und ihnen das zu sagen und zu erklären und wa-

rum ist das so und weshalb.   

97 

BW: Ok, zum letzten Block. Professionalisierung und Unterstützung. (...) Was 

sollte gemacht werden, um die Professionalisierung von Lehrenden oder Aus-

bildenden zu unterstützen? Also was würdest du gut finden, so jetzt an deiner 

Position, um weiter zu kommen jetzt in dem Bereich, um dich selber zu profes-

sionalisieren?  

98 

IP12: Also, ich finde die Grundlage und die Voraussetzung für so einen Aufent-

halt muss erstmal losgehen, dass die alle im Ausland selber gewesen sind. Die 

Lehrenden und die Ausbilder und so weiter, dass sie selbst die Erfahrung ge-

macht haben und gesammelt haben, dass man auch beruflich im Ausland ist. 

Ich mache ja auch sehr viele Ausbildermobilitäten und auch über diese Netz-

werke habe ich vor allem und überhaupt alles was ich aufgebaut habe, über die 

Ausbildermobilitäten hinbekommen. Das sie gemerkt haben, dass man auch 

einen beruflichen Kontakt zum Ausland haben kann und nicht nur irgendwo hin-

fährt und Holiday macht. Und das ist so die Grundvoraussetzung, um das viel-

leicht in eine Richtung zu bringen und um auch die Zahlen nachher zu erhöhen 

oder so etwas. Verständnis dafür zu bekommen, für die Ausländermobilität. Da 

hab ich auch gute Erfolge und gute Erfahrungen gemacht in der Hinsicht.   

99 
BW: Gibt es Rahmenbedingungen, die geschaffen werden sollten, um das zu 

verbessern die Professionalisierung, das ein bisschen voran zu treiben?   

100 IP12: (...) Die es schon gibt?   

101 BW: Nein.   

102 

IP12: Ob welche geschaffen werden sollten? Naja sicher, es muss unterstützt 

werden. Es müsste von allen Seiten unterstützt werden. Es wäre gut, wenn die 

Ausbilder, die an so was teilnehmen nicht unbedingt Urlaub nehmen müssen. 

Es wäre gut, wenn sie einen allgemeinen Rückhalt da hätten. Ich finde, im letz-

ten Jahr gab es einen Ruck irgendwo, das fühle ich so, weiß ich nicht, aber ich 

hab so das Gefühl, gegangen, dass vom Ministerium, dass alle mal direkt hoch 

und zusammen gerufen wurden. Und wenn man jetzt in die Schule geht und 

mal das Thema Mobilität anspricht, trifft man auf mehr Offenheit. Erstmal mehr 
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Offenheit, über mehr können wir noch gar nicht reden, auf mehr Offenheit, dass 

die wenigstens das jetzt unterstützen. Aber das sie es selber machen, da sind 

wir noch weit entfernt. Und wenn die Bedingungen und die Organisation nicht in 

der Richtung Internationalisierung entwickelt werden. Da wird das glaube ich, 

wichtig werden.   

103 
BW: Welche Rolle spielt Lehrerbildung? Also, siehst du da eine Verantwortung 

der Lehrerbildung? Also Lehrer und Ausbilder, das sie das vielleicht schon in 

ihrer Ausbildung auf dem Weg zum Lehrer oder Ausbilder bekommen?   

104 

IP12: Auf alle Fälle. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass 10% aller Auszu-

bildenden ins Ausland geht, dann kann man das nur über die Ausbilder und 

Lehrer machen. Also unter anderem. Das muss natürlich immer Hand in Hand 

gehen, wie so vieles in der beruflichen Ausbildung, bei so vielen Akteuren. Wä-

re natürlich alles sinnvoll, wenn sie selber einen Auslandsaufenthalt gehabt ha-

ben und dann vielleicht das auch selber erfahren haben, denn ich denke, nur 

durch eigene Erfahrung kann man da denn auch viel machen. Und ich finde 

auch, die Seminare zu besuchen im Ausland, das finde ich auch ganz toll. Das 

könnte auch mehr unterstützt werden, viel mehr unterstützt werden.   

105 BW: Gibt es da Unterstützung durch den Förderer?   

106 IP12: ERASMUS PLUS?   

107 BW: Mhm (bejahend). Gibt es da Förderangebote oder?  

108 

IP12: Naja ERASMUS PLUS hat ja nur für die Erwachsenenbildung Förderan-

gebote und das ist das Problem. Wenn ich mit Ausbildern aus der beruflichen 

Ausbildung ins Ausland fahre, ist das eine Studienreise oder wie auch immer 

oder einer fährt alleine oder wie. Aber wenn ich in der Erwachsenenbildung tä-

tig bin, kann ich 350€ pro Teilnahme an einem Kurs erhalten. Dieses Angebot 

aus der Erwachsenenbildung sollte für die berufliche Bildung erweitert werden, 

das auch die Lehrer oder Ausbilder aus der beruflichen Bildung an solchen 

Kursen, das sind ja oft methodische Kurseund so weiter teilnehmen können 

und dann die Förderung auch bekommen für die 350€. Kurse zum Projektma-

nagement und Zeitmanagement und was weiß ich, um persönliche Kompeten-

zen da zu entwickeln, auch methodische Kompetenzen sind da eine gute Sa-
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che drin. Das gibt es ja sowohl für die Erwachsenenbildung, als auch für die 

Schulbildung für die Lehrer. Bloß für die berufliche Ausbildung gibt es das nicht. 

Bei den Lehrern ist das so, bei der beruflichen Ausbildung ist das noch nicht so, 

aber das sollte beibehalten werden, dass man eben auch als Akteur der berufli-

chen Ausbildung das beantragen kann und nicht nur die Schulen oder nur in 

Unternehmen oder so. Sondern es gibt ja viele Akteure in dem Bereich, dass 

die auch weiterhin da eine Rolle spielen sollen.  

109 BW: Was würdest du Neulingen raten?   

110 IP12: Die so was machen wollen?  

111 BW: Mhm. (bejahend)  

112 

IP12: (lacht) Je nachdem was sie machen und wie sie es machen oder wenn 

sie es alleine machen wollen, brauchen sie viel Stehvermögen und viel Durch-

haltevermögen. Ansonsten auch erstmal davon ausgehen, dass man im Aus-

land war und dann weitergucken. Viel lesen, viel Weiterbildung und so weiter. 

Das ist nicht leicht für sie, das muss man sagen. (lachend)  

113 BW: Ok, vielen Dank.   

114 IP12: Ach, das war es schon?  

115 BW: Das war es schon.    

116 ENDE 
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Transkript_IP13 
1 Transkript 

2 Gesprächspartner: IP13 

3 

BW: […], vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Ge-

spräch. Im Folgenden soll es um Ihre Erfahrungen mit der Organisation von 

Auslandsaufenthalten gehen und vor allem auch Ihre eigene Professionalisie-

rung in dem Bereich. Das gleich anschließende Gespräch wird durch eine of-

fene Fragestellung strukturiert und wir werden über fünf Fragebereiche spre-

chen. Als Erstes würde ich Sie gerne etwas fragen zur Internationalisie-

rung/Mobilität ganz allgemein, also warum ist das wichtig für die berufliche 

Bildung. Im zweiten Schritt würde ich gerne wissen, warum Sie sich dafür en-

gagieren und wie Sie dazu gekommen sind. Im dritten Teil soll es dann schon 

etwas konkreter um die Fragen des Managements und der Organisation von 

Auslandsaufenthalten gehen. Im vierten Schritt dann um die pädagogische 

und didaktische Betreuung und Begleitung von Auszubildenden und dann im 

letzten Schritt um die Unterstützung und Professionalisierung, also wie haben 

Sie sich entwickelt und was wünschen Sie sich für die Zukunft, was man da 

machen sollte, um das auf bessere Beine zu stellen. Ich werde gegebenen-

falls Zwischenfragen stellen und die Zwischenfragen dienen zur Detaillierung 

oder Erweiterung. Natürlich gibt es keine richtigen und keine falschen Antwor-

ten. Aber ich bitte Sie einfach ehrlich und offen das zu beantworten. Und mir 

ist wichtig, welche Standpunkte und Einschätzungen Sie als Person vertreten 

und welche individuellen Erfahrungen Sie gemacht haben. Selbstverständlich 

wird das vertraulich behandelt und nur für die Forschungszwecke dieser Dis-

sertation verwendet. Wenn sich später etwas anderes ergibt, komme ich na-

türlich auf Sie zu. (...) Die erste Frage zum Thema Internationalisie-

rung/Mobilität lautet: Welche Rolle spielt berufliche Mobilität in der heutigen 

Arbeitswelt und warum sollte Berufsbildung grenzüberschreitend Mobilität för-

dern und vielleicht können Sie etwas dazu sagen, wie sich das in den letzten 

zehn Jahren entwickelt hat?  

4 
IP13: Darf ich nochmal zu der Frage, jetzt deutschlandweit oder weltweit? 

Welchen Blick werfe ich auf die berufliche Mobilität?   
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5 
BW: Ganz allgemein, also was Sie denken, warum berufliche Mobilität wichtig 

ist.   

6 

IP13: Okay, das heißt also jetzt ohne das ich wissenschaftlich geforscht habe. 

Ja, dann verstehe ich es weil natürlich sonst die Brille aufhabe einer Lehrerin, 

die in einem Berufsbildungszentrum tätig ist, was sozusagen 30 Kilometer vor 

den Toren [Stadt] eher in einem ländlichen Raum liegt. Und da stellen sich die 

Sachen natürlich manchmal anders da, als in den Städten, sowieso. Na das 

ist eine andere Perspektive oder ob ich sozusagen als Person, wie meine Ein-

schätzung ist der Veränderung von der Arbeitswelt.   

7 
BW: Na vielleicht können Sie erst einmal ganz allgemein von sich aus spre-

chen und dann mal so als Lehrerin.   

8 

IP13: Na ich versuche es mal. Also wie gesagt, ich fange mal an mit dem Hin-

tergrund, den ich habe. Ich arbeite an einem Berufsbildungszentrum im Land-

kreis […]. In der Fläche sind die Berufsschulen nicht einzeln, sondern sie sind 

gebündelt, entsprechend heißen sie Bündelberufsschulen. Und wir haben un-

ter unserem Dach etwa 26 verschiedene Schulformen, davon sind von den 

etwa 2000 Schülern, sind etwa, die ganz genaue Zahl weiß ich jetzt gar nicht 

ganz, es waren bei anderen Anträgen, wo ich es hinein schreiben musste, 

waren es immer um die 700, die ich genannt habe, die im dualen System un-

terwegs sind und dann natürlich einige Sozialpädagogen, also vollzeitschuli-

sche Berufsausbildungen plus berufliches Gymnasium/Fachoberschule und so 

weiter. Und in diesem ländlich geprägten Landkreis gibt es einige mittelständi-

sche Unternehmen. An ein Unternehmen, an das ich jetzt denke was wirklich 

größer ist, was auch international vernetzt ist, was auch in Deutschland eben 

noch verschiedene Standorte hat. LUBRIZOL, FAUN, BERGOLIN. Es sind 

durchaus auch Firmen, FAUN ist recht groß, aber die anderen beiden, die im 

Landkreis selber gar nicht so riesen groß sind, aber die international unter-

wegs sind. Und dann natürlich jede Menge kleinerer Handwerksbetriebe und 

so kleinere Firmen, die wir haben, kleinere mittelständische Unternehmen, die 

das auch sind. Also das ist sozusagen der Rahmen. Wir haben Schülerinnen 

und Schüler, die auch alle tatsächlich in dieser Region, nicht alle vielleicht, 

aber doch sehr viele, groß geworden sind. Interessanterweise, nach der Wen-
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de war es so: zack, kamen einige aus der ehemaligen DDR. Ich muss jetzt 

etwas machen und da drüben, da brauchen sie erstmal gucken, wie es über-

haupt geht, wie man überhaupt Bundesrepublik spielt. Sondern die waren 

ganz ganz taff gewesen. Es waren auch meine ersten, die sozusagen, die so-

fort in das Ausland gegangen sind. Gut, aber das ist jetzt ein bisschen sehr 

weit zurückgeschaut. Also wie gesagt, ländlich geprägt, die Schule, die Be-

triebe plus auch die Auszubildenden. Und ich sage mal, von daher, fangen wir 

mal mit der Grenzüberschreitung an, dass ist jetzt gar nicht eine Anforderung 

gewesen, die zum Beispiel von den Betrieben gekommen ist. (..) Und es gibt 

noch ganz viele Betriebe, die wir noch nicht so weit haben (lachend), dass sie 

finden, dass das unbedingt zur Berufsausbildung dazu gehört. Also, dass ist 

einer derjenigen mit denen wir es zu tun haben, wir haben manchmal junge 

Leute, die sagen: Ja, ich möchte fahren. Und wir haben Betriebe, die sagen: 

Was soll denn der Quatsch, da machst du doch eh nur Urlaub. Also das habe 

ich früher auch nicht gemacht, wieso muss man das machen. Und aus dieser 

Perspektive mag das verständlich sein, wenn sie ein kleiner Handwerker sind 

irgendwo in [Landkreis] und weiß ich nicht, Versorgungsleitungen legen und 

Wasserrohre und so, dann ist das vielleicht auch nicht wirklich verständlich, 

warum man diejenigen jetzt nach England, Frankreich oder sonst wo hin ent-

senden muss. Das ist der Hintergrund. Aber in dem Bewusstsein sozusagen, 

dass wir unsere jungen Menschen für die Zukunft ausbilden und wir Zeitung 

lesen und wir natürlich auch große Wirtschaftsteile. Viele Kollegen habe ich, 

ich komme nicht aus dem wirtschaftlichen Bereich, aber viele Kollegen, die 

auch Wirtschaft unterrichten, eine große kaufmännische Abteilung haben, ist 

es sozusagen, vor einigen Jahren hatten wir in der Schule so ein Leitbildpro-

zess und da ist die Internationalisierung. Internationalisierung war gar nicht 

der Sprachgebrauch. Der Sprachgebrauch war weltoffen zu sein zu wollen als 

Schule. Eine zukunftsorientierte Ausbildung den jungen Leuten zu bieten und 

der dritte Baustein, der noch dazu und eben auch eine praktische Ausbildung. 

So diese drei Bausteine zusammen, zukunftsweisend, also den jungen Leuten 

auch außerhalb des Landkreises […] tätig sein zu können und eben auch 

grenzüberschreitend tätig zu sein. Vielleicht noch dazwischen, ich bin ja nun, 

wie sie ahnen, schon viele Jahre im Berufsschulwesen unterwegs oder in die-
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ser Schule unterwegs, als Beamter kommt man ja nicht so viel herum, also 

immer an diesen Schulen. Und ich habe viele Phasen, wo es sozusagen es 

hoch und runter ging, also wirklich die jungen Leute keine Ausbildungsplätze 

bekommen haben und dann wieder wo es gut ging und diese Phase, wo es 

keine Ausbildungsplätze gab, erinnert mich an die Diskussion, die wir jetzt 

haben mit Südeuropa, wie die jungen Leute da stehen und keine Arbeit finden, 

die sind teilweise ausgebildet, aber egal. Das ist da eine ganz schwierige Si-

tuation für junge Menschen, keine Perspektive zu haben. Und ich glaube auch 

auf dem Hintergrund, auch wenn Deutschland sich nicht an so einer Stelle 

befindet, ist es wichtig, sie fit zu machen, bereit zu sein wegzugehen und sei 

es nur am Ende des Tages nach Stuttgart, sage ich mal. Weil das ist ganz 

ganz selten, viele, die so aus diesem ländlichen Bereichen kommen, viele ist 

schwierig, kann ich nicht quantifizieren. Es sind einige dabei, die sich gerade 

noch vorstellen können nach […] zu gehen für die Ausbildung. (lacht) Aber 

wenn sie da nichts finden, dann können sie ja da nichts für und dann gehen 

sie eben zum Arbeitsamt, statt zu sagen, dann gucke ich eben in Stuttgart, 

München oder irgendwie Bayern muss ja auch nicht München sein, sondern 

eben irgendwo anders, wo es ja vielleicht noch etwas gibt. Und diese Offen-

heit auch herzustellen, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Teil dessen, wa-

rum wir das machen. Wie gesagt, es gehört zu unserem Leitbild das anzubie-

ten, weil wir glauben ja: gut, das muss man in Zukunft können und als persön-

liche Erfahrung, aber natürlich auch, was die Relevanz von Sprachenkompe-

tenz angeht, um deutlich zu machen, das ist schon vernünftig, wenn man Eng-

lisch angeboten bekommt, zu sagen: Jetzt passe ich hier auch mal auf und 

lerne ein paar Vokabeln. Reicht das erstmal so an der Stelle?   

9 
BW: Ja, ich frage Sie ein bisschen. Glauben Sie, dass so Auslandsaufenthalte 

die Attraktivität von Berufsbildung steigern?   

10 

IP13: (...) Also Attraktivität in welchem Bezug? Wir haben ja die Situation, 

dass wir relativ viele Abiturienten haben und die Frage ist: Gehen sie ins duale 

System oder gehen sie an die Hochschule. Meinen Sie, in diesem Spektrum 

die Attraktivität? Ich meine, irgendwie Berufsbildung braucht ja jeder.  

11 BW: Ja, berufliche Bildung, also duale.  
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12 

IP13: Naja, aber jetzt Attraktivität im Verhältnis wozu? (..) Weil wir haben ja 

tatsächlich die Situation, dass wir an den Hochschulen viele Studienabbrecher 

haben, das heißt, es wird im Moment darum gerungen, die berufliche Bildung 

attraktiver zu machen, dass die dann auch dort wieder hingehen. Und in dem 

Zusammenhang, es gibt ja zum Beispiel auch Firmen, ganz interessant, die 

uns ganz klar sagen: Ja, wir finden das toll, dass ihr dieses Angebot macht 

und wir nutzen es, a) weil wir dann auf einem enger werdenden Markt von 

Auszubildenden eine Chance haben die guten zu bekommen, weil die guten 

fragen danach, die guten wollen mehr als ihre Ausbildungsvergütung und 

möglichst bequeme Arbeitszeiten haben und die wollen auch weiter und das 

sind die jungen Leute, die auch nachfragen. Sowohl die Nachfrage seitens der 

Auszubildenden ist ein Motor für sie, als auch, dass sie die Erfahrung machen, 

sie schreiben es mittlerweile teilweise, ich rede wirklich von einigen Betrieben, 

ich habe gesagt, es gibt nicht so viele große davon, die es richtig im Ausbil-

dungsvertrag einschreiben, dass die jungen Leute den Anspruch haben. Aber 

manche schreiben auch hinein, dass sie auch die Erwartung haben, weil sie 

auch die Erfahrung gemacht hatten, dass diejenigen und das können wir un-

terstreichen, dass diejenigen, die ins Ausland gehen (..), die sind, ich sage 

jetzt mal, die sind ein bisschen fitter auch, die sich das zutrauen, die keinen 

Schiss haben, die nicht nur, irgendwie sich so durch das Leben schlängeln, 

die auch mal aushalten, dass sie nicht genau wissen worauf sie sich einlassen 

und das sind natürlich auch für die Betriebe interessante Mitarbeiter. Und von 

daher, das bedingt sich so von den beiden Seiten, die einen fordern es und 

die anderen sagen, wir wollen Leute haben, die so etwas machen, weil die 

sind gut für uns.   

13 
BW: Welchen Stellenwert hat Internationalisierung im bildungspolitischen Kon-

text hier in [Bundesland]?   

14 

IP13: Einen großen, einen ganz großen. 2005 war die Änderung ja des Be-

rufsbildungsgesetzes, wir haben ja auch schon das vorher gemacht, da war ja 

auch immer so ein Eiertanz. Also seit 2005 steht im Berufsbildungsgesetz, 

dass sie so ein Auslandspraktikum machen können und seit 2009 oder so et-

was, müsste ich nachgucken, gibt es ein Entscheid des […] Landtages, dass 
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Internationalisierung der Berufsausbildung wichtig ist und das Berufsschulen 

in dem Bereich mehr unterwegs sein sollen. Die haben im Kultusministerium 

dann eine Stelle einer Kollegin, die sehr sehr eifrig ist, […], sie kennen sie, die 

da sehr eifrig unterwegs ist und die wirklich auch auf ihren eigenen Knochen 

und selber sehr sehr viel in Gang gesetzt hat. Indem sie Schulen zusammen-

gebracht hat, indem sie über europäische Anträge oder Robert-Bosch-Stiftung 

hat auch mal so einen Netzwerkantrag gehabt, der Berufsschulen an einen 

Tisch bringt und dann diesen Prozess aufgebaut hat. Wir waren schon vorher 

auch unterwegs in dem Bereich, kann ich ja vielleicht nachher noch etwas da-

zu sagen. Also jedenfalls die hat das zustande gebracht und gleichermaßen 

hat dann das Land [Bundesland] sich, besteht ja aus vier Schulbezirken, sich 

überlegt in jedem Schulbezirk jemanden Zuständigen zu haben, einen soge-

nannten EU-Berater, der auch diese Aufgabe hat, sowohl im berufsbildenden 

Bereich, als auch im allgemeinen Bereich sozusagen die Schulen zu beraten. 

Insofern, logische Schlussfolgerung, das ist ein wichtiger Teil, jedenfalls, ich 

sage jetzt mal auch nach den vielen Jahren, akklamatorisch und in den Sonn-

tagsreden und so weiter und in dieser Struktur, das ist schon mal gut. Aber an 

vielen Stellen empfinden wir Lehrer in [Bundesland], also Berufsschullehrer, 

die wirklich sehr viel unternehmen, fühlen wir uns schon auch ein bisschen (..) 

nicht gut behandelt, weil es ist wirklich alles on top und wenn sie wissen, wie 

viele Stunden man seines Lebens an solchen Anträgen zubringt und wie viele 

Aktenordner mit Teilnehmerverträgen, Lernvereinbarungen, irgendwelchen 

Bestätigungen, ich weiß nicht was, Vollmacht und das sozusagen on top, 

dann ist das eigentlich nicht fair. Die Schulen haben unterschiedliche Wege 

gefunden, geben aus dem Anrechnungsstundentopf, den sie haben, können 

sie natürlich auch Stunden dafür verwerten. Aber sie kommen nicht darum 

herum, dass sie immer mit Lehrkräften arbeiten, die eine besondere Motivati-

on dazu haben müssen. Ich glaube, der zweite Aspekt ist ganz viel persönli-

che Motivation, warum man so etwas braucht. Klage geht einmal dahin, dass 

das nicht mit Ressourcen unterstützt wird und sei es nur symbolisch, wenn sie 

mal ein, zwei, drei Anrechnungen schon herüber reichen. Ich sage mal, das 

würde schon eine Form von Anerkennung überhaupt bedeuten, so denkt man: 

Okay, was haben wir? Ja, nothing. Und das zweite ist, dass das Land [Bun-
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desland] es den Lehrkräften unglaublich schwer macht, Auslandsreisen zu 

machen und das ist ein Skandal an dem ärgere ich mich jedes Mal gerade 

auch konkret darum, weil wir auch eine Maßnahme planen in den Herbstferien 

und das ist ganz schwierig herauszubekommen, ob die Landesschulbehörde 

bereit ist, zu genehmigen, dass Lehrer in den Herbstferien, in der unterrichts-

freien Zeit, ohne auch nur einen Euro dafür zu bekommen von den Landesmit-

teln, also alles selber finanzieren aus Europa oder privaten Mitteln, da vorab 

zu erfahren, ob man so etwas überhaupt planen darf, nämlich im Hinblick da-

rauf, dass die nachher auch genehmigt wird die Fahrt. Also ich empfinde das, 

als ein Vertrauensbruch auch nicht nur den Lehrern gegenüber, sondern auch 

den Schulleitungen gegenüber, dass die Schulleitung nicht sagen kann: Na 

klar, die können fahren, dass die Schule auch läuft, dass Unterricht vertreten 

wird, das ist sowieso mein Job als Schulleiter, da muss man das nicht über die 

Landesschulbehörde machen. Also das ist ein Ärgernis zu sagen, damit das 

im Land [Bundesland], die Worte sind wunderbar, ja auch die Menschen, [An-

sprechpartner] plus die Mitarbeiterinnen, die tun wirklich ihr bestes, aber das 

war es dann auch schon. Und das ist zu wenig. (..) Sie müssen mich auch 

unterbrechen. Ich kann fürchterlich lange reden und das langweilt sie dann 

vielleicht.   

15 BW: Ich darf Sie nicht unterbrechen, das ist der Ansatz.   

16 
IP13: Achso, das ist der Ansatz. Na dann können Sie ja zwinkern und sagen: 

Reicht. (lacht)   

17 
BW: Nicht so schlimm. Trotz dessen, mit all diesen Stolpersteinen würde mich 

trotzdem interessieren, warum Sie sich persönlich dafür engagieren für Aus-

landsaufenthalte? Und wie Sie dazu gekommen sind?   

18 

IP13: (..) Darf ich vielleicht doch noch einmal zu der anderen Frage zurück. 

Also ich habe jetzt für [Bundesland] geantwortet, ich meine, wir kriegen als 

aufmerksame Zeitungsleser, kriegt man natürlich auch sonst über die eigene 

Region, in der man lebt mit, wie wirtschaftlich die Republik aufgestellt ist und 

wie sie gerade als Exportnation sozusagen auch angewiesen ist auf solche 

Arbeitskräfte. Andererseits, dass wir es machen, liegt natürlich auch daran, 

dass die finanziellen Möglichkeiten, gäbe es die nicht, würden wir vielleicht 
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irgendwie eine kleine Schülerbegegnung mit keine Ahnung wem machen, 

aber das spielt natürlich eine Rolle. Wir haben auch erkannt, dass das wirklich 

sozusagen auch für das Land in diesem EU-Kontext einfach wichtig ist, dass 

man die Leute fitter auch dafür macht. Punkt. So weiter. Persönliche Motivati-

on?   

19 BW: Warum machen Sie das und wie sind Sie dazu gekommen?   

20 

IP13: Also ich bin immer wieder fasziniert, wie persönliche Geschichten, die 

Entscheidungen von Menschen prägen. Nicht nur hier, nicht nur in dem Be-

reich, auch in anderen Berufsfeldern, in Politik und überall. Ich wäre gerne 

nach der 10. Klasse, ich bin in Westberlin groß geworden, nach Amerika ge-

gangen, es hat aber irgendwie nicht sein sollen, es hat nicht geklappt, schade. 

Und während des Studiums, ERASMUS und solche Dinge gab es ja noch alle 

gar nicht. Das heißt, dann habe ich sehr früh Kinder bekommen und so weiter. 

Es gab für mich während des Studiums nicht die Möglichkeit so ein Auslands-

aufenthalt zu machen, aber es war immer mein Traum. Immer, immer, immer. 

Und dann bin ich Lehrerin geworden, unteranderem mit dem Wunsch vielleicht 

in eine deutsche Auslandsschule jetzt gehen zu können. Und das ergab sich 

dann irgendwie auch nicht, das lag daran, dass ich, als ich hier fertig wurde in 

[…] war ein Einstellungsstopp. Ich bin eigentlich für das allgemeine Gymnasi-

um ausgebildet. Meine Fächer sind Mathe und Politik. Dann war der Einstel-

lungsstopp und durch einen Zufall bin ich an einer Berufsschule gelandet. Oh-

ne überhaupt zu wissen, wie Berufsbildung in Deutschland funktioniert. Aber 

Mathe und Politik haben die ja irgendwie überall und es war kein Problem und 

bin froh über diesen Zufall, weil ich es total spannend finde das Berufsbil-

dungssystem, weil man es dort auch noch mit anderen Akteuren zu tun hat, 

als sage ich mal Eltern, die das Beste für ihre Kinder wollen, aber das nicht 

immer das Beste für ihre Kinder tun. Sondern hier auch die Akteure, die Be-

triebe eben auch. Total spannend. Noch viel mehr auch so in Kooperationsbe-

ziehungen steckt, als dies eine allgemeinbildende Schule tut. Also toller 

Glückszufall und dann war ich viele viele Jahre, aber auch da nur so proviso-

risch, Lehrerin, sage ich mal, mit einem schlechten Vertrag und dann hatten 

wir, das geht jetzt vielleicht zu weit. Ganz kurz: Herr Schröder wollte Minister-
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präsident in [Bundesland] werden und hat dann gesagt: Die SPD wollte die 

Förderung der Planstellen wieder einrichten im Schulwesen und der Minister-

präsident hat mehr Planstellen eingerichtet. Nun hat er solche Nasen wie 

mich, die vorher eben auf solchen blöden Verträgen mit völliger Unterbezah-

lung gearbeitet haben, hatte er uns zu Beamten gemacht. Und mein Interesse 

war jetzt gar nicht primär Beamtin zu werden sondern mit dem Beamtenstatus 

die Möglichkeit zu haben mich für bessere Auslandsstellen zu bewerben (la-

chend). Das war ja die Bedingung, das ist ja einer der Bedingungen jedenfalls 

wenn man als Vermittlungslehrkraft unterwegs sein möchte. Und dann wurde 

ich das und dann habe ich mich natürlich auch beim Bundesverwaltungsamt 

beworben, logisch. Aber leider sollte es wieder nicht sein. Ich weiß auch nicht, 

warum nicht. Es hat nicht geklappt. Ich habe ein paar Auslandsschulen auch 

noch persönlich kontaktiert, die sagen ganz klar: War deiner Zeit, auch ihnen 

wurden sozusagen die Vermittlungslehrkräfte reduziert, weil die so teuer sind 

und sie haben ein Interesse daran, an Vermittlungslehrkräften, die zwei Fä-

cher haben, die Fakultas haben für das Abitur. Ich hatte nur Mathematik. 

Wenn ich Mathe und Physik oder Mathe und Deutsch oder irgendetwas ge-

habt hätte, was Abitur relevant war, Politik gehörte nicht dazu, dann hätte das 

geklappt. So hat es nicht geklappt. Na gut. (lacht) Dann fing das an mit 

Comenius Leonardo in den 90er Jahren. Da dachte ich: mache ich wenigstens 

so etwas. Also ich hatte immer Lust sozusagen Menschen aus anderen Län-

dern kennenzulernen, auch Menschen, die das gleiche machen und war ganz 

ganz neugierig. Ich muss gestehen, das war noch so Mitte der 90er, 1996, ich 

weiß nicht wann das genau anfing mit dem ersten Sokrates, hieß es damals 

noch, Programm. Berufsbildung war ja noch nicht ganz so durch dekliniert und 

der Hauptpunkt waren eigentlich auch Universitäten. Ich war echt, als ich die-

se Anträge sah, da habe ich gedacht: Was ist das denn? Was soll ich denn da 

hinein schreiben? (lachend). Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da verspürte ich jetzt 

nicht wirklich Lust zu, weil ich arbeitete so viel, habe auch noch vier Kinder 

und irgendwie meine Lebenssituation war so, dass ich jetzt nicht sagen konn-

te, jetzt schreiben wir mal ein paar Tage lang irgendwie Anträge. Abgesehen 

davon, dass ich noch gar nicht so Gefährten in der Schule gefunden hätte. 

Und dann ging es weiter, eine Freunde von mir erzählte: Du, da in der Behör-
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de in […], da sitzt einer, der macht auch in dem Bereich Internationalisierung, 

kannst dich ja mal mit dem unterhalten. Und dann bin ich zu dem, das war 

dann so 97/98 und dann hat der die Kenntnis gehabt von einem bilateralen 

Programm Niederlande-Deutschland, dem sogenannten BAND-Programm 

abgekürzt. Dann habe ich mir das angeschaut, gab ja noch nicht irgendwie, 

dass man überall alle websites [..], das war noch nicht ganz so komfortabel. 

Und das war sehr viel schmaler. Und dann haben wir damit tatsächlich ange-

fangen. Das werden Sie nicht wissen, dass man in den 90er Jahren, gab es 

auch Forschungen, die festgestellt hat, dass die niederländischen Jugendli-

chen große Diskrepanz zu deutscher Politik, große Ablehnung auch noch auf-

grund der deutschen Faschismusgeschichte und irgendwie so. Also jedenfalls 

schlechte deutsch-niederländische Beziehungen ist nicht gut für Nachbarn, 

also was muss man machen? Den Nachbarn besser kennenlernen gegensei-

tig und dazu gehörte dann dieses BAND-Programm und da ging es eben auch 

um Austausch, verpflichtend war immer in beide Richtungen. Es ist ein Bun-

desprogramm, wenn es ein Bundesprogramm ist, dürfen natürlich Schulen so 

etwas nicht beantragen. Also der Föderalismus ist auch noch so ein kleiner 

Stolperstein. Die Kammern durften das beantragen und dann bin ich zur 

Kammer gefahren nach Stade und habe gesagt: Können Sie sich das vorstel-

len, es gibt dieses Programm. Und da saß wirklich ein Mann, der sagte: Toll. 

Ja klar, machen wir. Und ich habe die Anträge geschrieben, die waren nicht 

so umfangreich. Und in Stade wurden sie dann quasi unterschrieben. Das war 

toll. Wenn da jemand anderes gesessen hätte, ich weiß nicht, wie frustresis-

tent ich am Ende des Tages gewesen wäre. Also das saß ja einfach der richti-

ge Mann, der gesagt hat: Klar machen wir, […]. Dann haben wir das gemacht. 

Dann haben wir erst einen Partner in Groningen gehabt und später, jetzt ha-

ben wir immer noch einen Partner in Haarlem. Also aus dieser alten Zeit her-

aus und das war ein ganz ganz tolles Programm. Ja, es war einfach toll. Und 

so fing es an und dann kam Leonardo. Da kriegt man Mut, man findet Mut und 

ich bin durchaus auch jemand, der Schule gerne weiterentwickeln möchte. 

Also so Geld verdienen und Unterricht machen, ist das Eine. Ich wollte schon 

auch Schule entwickeln mit und das kam dazu. Nach der Jahrtausendwende, 

nach 2000, die Anforderung an Schule war, ihr müsst euch ändern. Auch dort 
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irgendwie bestimmte Programme auch in [Bundesland] 

21 

, regionales Kompetenzzentrum war es. Das heißt Schulen wurden ermutigt, 

da fand dieser Leitbildprozess statt, wo ich Ihnen erzählte, dass dieses Leitbild 

unteranderem weltoffen, zukunftsorientiert  und fachkompetent, dass das defi-

niert worden ist in der Schule. Das hatte mit Internationalisierung noch gar 

nicht so zu tun. Aber wir entwickeln, wir fragten uns selber, was wollen wir 

eigentlich und da ist das zustande gekommen und für mich war immer klar, 

Mobilität ist von mir vor allem grenzüberschreitend gedacht. Da war dann na-

türlich klar, das mach ich weiter und irgendwann habe ich angefangen 

Comenius Projekte zu machen, die ja mehr sozusagen an den Unterricht ge-

dockt worden sind, wo man wirklich mit meinen Fächern und mit meinen Fä-

higkeiten, die ich da habe und Interessen dann Partner mir gesucht habe in 

anderen Ländern. Wunderbare Projekte, die wir gemacht haben. Und als dann 

die Schule eben in dieser Entwicklung, also auch die Berufsbildung sich weiter 

in den Blick genommen hat, kriegte ich mit, dass die Schulleitung auch so je-

manden sucht, das noch besser machen will, also mit diesen Auslandsprakti-

ka. Wir hatten ja nur die Leute, die nach Holland fuhren. Und dann habe ich 

das so gehört und bin zu meinem Schulleiter gegangen: ich würde das gerne 

machen, darf ich? Und dann er gesagt: Ja toll, mache mal. Und dann habe ich 

mich da eingearbeitet und alle möglichen Papiere, damals war es anfangs die 

Carl Duisberg Gesellschaft war unser Partner mit BAND. Und die NABIBB, ich 

glaube, da gab es auch noch eine Vorgänger Struktur, die das gemacht Le-

onardo, ich weiß gar nicht, wie die Agentur damals hieß. Ich bin zu jeder Kon-

ferenz gefahren, zu jeder Tagung, um mich einfach auch hineinzudenken, wie 

diejenigen, die dann das nur ermöglichen, weil sie das Geld geben, was de-

nen wichtig ist. Es reicht ja nicht, dass ich etwas wichtig finde. Ich muss ja ir-

gendetwas machen, was dem Gegenüber auch wichtig ist, von denen ich et-

was möchte, nämlich Geld und Unterstützung und insofern habe ich mich da 

im Laufe der Jahre halt hinein gearbeitet und bin jetzt glücklich. Und finde es 

eine unendliche Bereicherung meines Lebens, weil für mich, rein biogra-

phisch, Schule, Uni, Schule echt ziemlich traurig ist. Ich wäre immer viel lieber 

irgendwie noch in der Welt unterwegs gewesen und so bin ich es jetzt indirekt 
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auch.   

22 
BW: Kommen wir zum nächsten Block. Und zwar, da geht es ein bisschen 

konkreter und zwar geht es darum, Sie organisieren einen Auslandsaufenthalt 

für einen Auszubildenden. Wie machen Sie das?   

23 
IP13: Einen oder jetzt bei Antragstellung? Das sind jetzt zwei verschiedene 

Punkte.   

24 
BW: Für einen Auszubildenden. Also Fritz Schneider kommt zu Ihnen und 

sagt: Ich möchte gerne ins Ausland.   

25 

IP13: Gut, wenn Fritz Schneider kommt, dann habe ich zunächst mal auch 

Papiere vorbereitet, natürlich wo er denn alle möglichen Angaben machen 

muss, die ich dann wieder brauche, um sie irgendwo in Datenbanken und Ver-

träge einzupflegen. Aber davon unabhängig, frage ich ihn erstmal selber, aus 

welchem Berufsfeld er kommt und was er sich vorstellt, was er eigentlich da 

machen möchte im Ausland, was seine eigene Motivation ist und da gibt es 

natürlich an so einer Berufsschule verschiedene Motivationen. Wir akquirieren 

auch ganz aktiv übrigens, also wir werben auch ganz aktiv. Wir bewerben die-

se Möglichkeit, weil die ist eben nicht so, dass die Jugendlichen zur Berufs-

schule gehen und sagen: Ich will auch ins Ausland. Das muss ihnen auch rich-

tig aktiv offeriert werden. Aber gehen wir zurück zu Max Schneider. Dann ver-

suche ich das herauszufinden, was er macht und dann versuche ich heraus-

zufinden, was sein Ausbildungsbetrieb macht und ob es sozusagen Connec-

tions gibt, die sein Ausbildungsbetrieb hat, weil nach unseren Erfahrungen das 

ganz besonders spannende Praktika sind, wenn die zu Betrieben gehen, die 

in irgendeiner Weise, sei es Tochterfirmen, ausländische Standorte oder Lie-

feranten, also wo eine Arbeitsbeziehung besteht zwischen dem Ausbildungs-

betrieb und der aufnehmenden Einrichtung. Das sind tolle Praktika, weil dann 

kommunizieren auch die Betriebe im Vorfeld miteinander: Was soll der denn 

machen und was kann der denn machen und überhaupt? Das ist richtig toll 

und die jungen Leute sind da nicht Praktikanten, wo denn doch der eine Mit-

arbeiter vielleicht nicht weiß, was mache ich jetzt mit dem, sondern die sind 

wirklich dann auch Mitarbeiter. Das sind die Mitarbeiter aus Deutschland. Das 

spiegeln die auch zurück, das ist ganz toll. Aber nun nehmen wir an, Fritz 
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Meyer hat nicht so eine Firma, sondern kommt aus einem kleinen Unterneh-

men, dann nehme ich auch Kontakt mit den Ausbildungsleitern auf, parallel. 

Also Fritz Meyer muss sich auch persönlich sicher sein, dass Fritz Meyer das 

auch packt. Wir haben wenig Abbrecher, aber das kommt auch vor. Ich erin-

nere mich nur an einen, eigentlich nur einen bisher in der ganzen Zeit. Das 

hätte ich nie gedacht. Aber ich versuche zu klären, dass der Betrieb eben 

auch dahinter steht und die müssen das ja auch alles unterschreiben, dass sie 

freistellen und so weiter und was der eigentlich macht. Da frage ich auch mei-

ne Kollegen, die müssen auch einverstanden sein, die den kennen, weil wir 

versuchen ein Stück den jungen Leuten deutlich zu machen: Leute, wenn ihr 

irgendwo hingeht, du gehst da nicht als Fritz Meyer hin, wenn du da irgendwo 

bist, dann bist du der Deutsche. Und wenn du dann zu viel Bier trinkst und 

dummes Zeug machst, dann heißt es: Ähh, die Deutschen, die sind ja blöd, 

die benehmen sich ständig daneben. Also wir möchten ihnen das Bewusstsein 

geben, dass sie als Botschafter auch, dass sie das Deutschlandbild, dass an-

dere Menschen haben auch mit ihrer Persönlichkeit prägen während des Auf-

enthaltes, also müssen wir ein bisschen sorgsam hinschauen. Und das, wie 

gesagt, machen wir, in dem wir, ich spreche mit dem beziehungsweise es 

kommen auch Kollegen, die Schüler, ich sage immer Schüler, die gehen 

manchmal auch zu ihren Lehrern und die sagen dann Okay und reden auch 

mit denen und dann schicken sie sie zu mir. Also es sind manchmal die Wege 

sind so, wir sind zwar eine relativ große Schule, aber irgendwie sind die Wege 

dann auch manchmal kurz und manche Kollegen, es sind ja auch Kollegen 

involviert in diesen Maßnahmen und die kennen auch manchmal dann be-

stimmte Länder oder Betriebe, die können dann auch in Schulen diese Kom-

munikation führen. Also dann kommt er zu mir und wenn wir alle zu dem Er-

gebnis kommen: Tolle Idee, Zeitlich passt. Dann stelle ich ihm vor, was ich 

ihm anbieten kann und die Schüler haben wirklich drei Möglichkeiten. Mög-

lichkeit Nummer 1: Die machen über ihren eigenen Ausbildungsbetrieb, was 

ich eben sagte. Möglichkeit Nummer 2: wir vermitteln sie zu unseren Partnern 

und wir haben mittlerweile so ein Netzwerk von Partnern, so ein Mischmasch 

von Partnerschulen, die wir haben, wo wir auch incomings haben und wir ha-

ben andere Vermittlungsorganisationen zusammen. Meistens sind es dann so 
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in England Sprachschulen, die auch damit das unterstützen, das ist auch sehr 

hilfreich. Und ich finde es auch gut, weil die strengen sich auch immer an, weil 

die wollen ja auch gern, dass man nächstes Jahr wiederkommt. Da ist auch 

eine Professionalisierung dahinter, die ich gut finde. Ich weiß ja, so wie das 

manchmal nicht ganz so gerne gesehen wird, man hat eher den Traum Schule 

zu Schule. Aber ich arbeite auch gerne mit Vermittlungsorganisationen zu-

sammen und das Letzte ist, dass ich junge Leute ermutige: Kinder, die Welt ist 

nicht nur ein Computer, geht doch mal los, bewerbt euch, ich dürft euch auch 

selber um den Praktikumsplatz kümmern. Ihr dürft selber schauen. Und es 

gibt allerdings wenige, die das tun, aber es gibt sie. Aber es gibt wenige, die 

sagen: Mensch, tolle Idee, ich wollte schon immer mal dahin. Jetzt gucke ich 

mal und bewerbe mich bei dem Unternehmen und so weiter. Das passiert 

ganz selten, das finde ich auch schade. Also da würde ich sie gerne ermuti-

gen, dass das wirklich ihr Ding ist. Ich muss da natürlich ein bestimmtes Pro-

cedere einhalten, um sicherzustellen, dass sie da auch bei einem guten an-

gemessenen Betrieb sind, dass sie da etwas lernen und so weiter. Das ist 

dann mein Job und das kann man ja alles hinbekommen. Aber das sie diese 

Eigeninitiative entwickeln, das wäre mein Traum, aber da sind wir noch nicht.  

26 
BW: Wenn Sie mal schauen, welche administrativen Aufgaben sind so hinter-

legt?   

27 IP13: Bei mir oder in der Schule?   

28 BW: Wenn Sie so einen Auslandsaufenthalt organisieren.   

29 

IP13: [Ein Mann kommt dazu und fragt etwas]. Da denkt man sich natürlich 

immer wieder etwas aus, es ist auch nicht alles, was man versteht. Also Punkt 

1, ich habe so Zettel, wo ich mir die Daten und mir auch Unterschriften hole, 

damit auch wirklich klar ist, dass es eine Maßnahme während der Ausbildung 

ist und so weiter. Bei Minderjährigen eben auch die Unterschrift der Eltern und 

dann nehmen wir jetzt mal an, wir haben ihn ausgewählt, Fritz Schneider, 

dann wird als erstes der Vertrag gemacht. Der Vertrag wird parallel gemacht 

mit der Eintragung in die EGAS-Datenbank, weil die rechnet mir ja sehr schön 

aus, wie hoch der Zuschuss ist und das wird auch alle Jahre ja ein bisschen 

geändert, was das aber total irre leicht macht, was ich immer wieder vorschla-
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ge, dass man doch mal in den Leitfaden, wie man es bei Gesetzen macht, 

kennzeichnet, was neu ist gegenüber dem Jahr vorher. Damit nicht das ganze 

Ding immer wieder lesen muss. Also jetzt machen wir das EGAS-Datenbank, 

dann mache ich den Vertrag parallel und dann die Lernvereinbarungen. Da 

müssen wir gucken, um welche Mobilität es sich handelt, wer auf der anderen 

Seite ist, wenn es, wie gesagt, in ausländischen Standorten von Betrieben 

sind, dann rede ich auch mit den Ausbildungsleitern. Die sind sehr gut in Kon-

takt mit denen und arbeiten an den Inhalten der Lernvereinbarungen oder 

eben unsere Partner. Also wie gesagt, dass modifiziert davon, wer auf der 

anderen Seite sitzt. Und natürlich nehmen wir manchmal auch, kann man das 

sagen, öffentlich? Wir füllen das Rad nicht jedes Jahr, jeden Tag neu. Das ist 

einfach Quatsch, weil wir entsenden ja maximal für sechs Wochen, also die 

Dualen, die gehen nicht länger als drei Wochen. Wir dürfen ja zwei Wochen 

entsenden, das finde ich viel zu kurz. Wenn die kaum sind, schon wieder weg. 

Drei Wochen ist schon gut, weil drei Wochen ist so eine Zeit, ich finde es auch 

ganz wichtig, weil das hat ja einen persönlichkeitsentwickelnden Charakter, da 

muss man auch mal ein bisschen, ich sage mal, eine kleine Krise oder ein 

bisschen Heimweh. Und die Chance erhöht sich je länger man da ist. Also drei 

Wochen ist unsere Marschrichtung. Gerne länger. Aber da machen die Betrie-

be, wie gesagt, der kleine Handwerksbetrieb, dem fehlt ein Mitarbeiter, der mit 

auf die Baustelle geht. Da ist die Offenheit begrenzt. Dazu kommt mittlerweile, 

dass die Schüler sehr gerne in den Ferien fahren, die haben auch Angst, dass 

ihnen die Berufsschule fehlt, dass sie etwas für ihre Prüfungen versäumen. 

Also das sind auch noch so Hindernisse, die auf anderen Seiten stattfinden 

und die immer damit hinein spielen. Gut, dann haben wir die Lernvereinba-

rung, eine Versicherung muss abgeschlossen werden, dann hat man sich 

noch überlegt, dass man jetzt außerdem noch, das ist seit diesem Jahr glaube 

ich, 2014 war es auch schon. Jedenfalls mit ERASMUS PLUS auch noch eine 

Bestätigung muss die aufnehmende Einrichtung machen, dass Fritz Meyer 

wirklich da war und zwar nicht, wenn Fritz Meyer und Luise gleichzeitig in dem 

Betrieb waren und quasi ähnliches/gleiches gemacht haben, dann darf man 

das nicht auf einen Zettel schreiben. Dann für jeden individuell und solche Sa-

chen. Man produziert unendlich viel Papier, was man dann den Schülern mit-
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gibt und erklären muss. Weniger administrativ, als richtig gut und von den 

Schülern auch angestrebt, ist der Europass Mobilität und vielleicht nochmal 

zum Bewerbungsverfahren. Das halten wir in 70% der Fälle durch, manchmal 

da, wo die beim Tochterunternehmen sind, machen die das auch nicht, brau-

chen die das auch nicht, ich weiß nicht. Dann versuchen wir die auch heran-

zuführen an den Europass, was auch in den Lebenslaufformularen drin, sol-

che Sachen gehören dazu. Wir tun nicht mehr Verwaltung als, wie uns aufge-

tragen ist, aber das ist ja schon einiges. Und sammeln hinter her ein, natürlich.   

30 
BW: Was für einen prozentualen Anteil nimmt das ein so an diesem ganzen 

Procedere?   

31 IP13: Oh, das ist schwer zu sagen.   

32 BW: Ungefähr.   

33 

IP13: Wir haben ja so ein Netzwerk-Büro schon, da hatten wir uns auch mal 

die Aufgabe gestellt, wie lange arbeiten wir eigentlich an so einer Entsendung. 

Da ist ja ein Unterschied. Verstehen Sie, wir haben eine Gruppe, da entsen-

den wir Zehn nach England, wenn ich da Verträge mache und die kriegen alle 

dasselbe Geld geht es natürlich schneller, als wenn ich zehn individuelle ma-

che, die alle anders aussehen. Dadurch verändert sich die Zeit. Aber die Kol-

legen damals haben, ich glaube, die haben, also rundum, also mit Betreuung 

während des Aufenthaltes, da ist man ja auch dann in Kontakt plus die Evalu-

ation hinterher, Abschlussbericht jetzt nicht an die NABIBB, aber sozusagen 

die Gespräche mit den Schülern, das Einsammeln der Papiere, das Abheften 

der Papiere. Die sind gekommen glaube ich, auf alles zusammen für einen 

Auszubildenden auf so acht Stunden oder irgendetwas. Aber diese An-

fangsadministration, da bin ich ehrlich überfragt. Wissen Sie was, das ist wie 

vieles im Leben, da ist natürlich am Ende auch ein bisschen Übung dabei. 

Also ich muss nicht jedes Mal überlegen und irgendwann organisiert sich das 

auch so, die Arbeitsabläufe so zu machen, dass man nicht immer wieder ganz 

vorne anfängt. Ich kann das nicht prozentual sagen.   

34 BW: Nein, das ist total okay. Nochmal eine Frage trotzdem in diese Richtung: 

Wie ist denn das hinsichtlich Ihrer Arbeitszeit geregelt? Gibt es da eine be-
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sondere...?   

35 

IP13: Also die Schulleitung hat sich an unserer Schule überlegt daraus eine 

Stabstelle zu machen, das heißt in der Organisation der Schule bin ich direkt 

dem Schulleiter zugeordnet. Der muss ja auch die ganzen Unterschriften ma-

chen. Also das machen wir immer noch, dass ich zeichnungsberechtigt bin, 

natürlich auch für die ganzen Verträge. Da bin ich halt angesiedelt und als 

Stabstelleninhaberin hatte ich vor, das war ja eben schrittweise, das habe ich 

ja vorhin erzählt, bin ich dann in den 90ern Oberstudienrätin geworden. Also 

ich habe eine Funktionsstelle bekommen und habe dann aber, weil ich wirklich 

sehr viele Entsendungen gemacht habe. Sie müssen sich vorstellen, wir ha-

ben in diesem Schuljahr, sind wir bei 90 Entsendungen aus unserer Schule 

plus Entsendungen, die wir auch noch mitmachen für andere Schulen, die 

keinen Bock auf diese Anträge haben. Das ist so ein Resultat einer Netzwerk-

arbeit. Das ist jetzt gar nicht so unser Wunsch, sondern ein Resultat dieser 

Netzwerkarbeit. Da muss ich trotzdem gucken, ob alles richtig ist, weil wir ha-

ben die Verantwortung, ob alles richtig hinein kommt. Wenn sie insgesamt 130 

Entsendungen im Jahr haben, da kommt da viel Zeit zustande und daraufhin 

hat einmal der Schulleiter, habe ich noch vier Anrechnungsstunden, vier Stun-

den, die ich weniger arbeiten muss. Aber wir haben eben auch Kollegen, wir 

haben Leute, die nach Holland das betreuen, Leute, die Spanien, also wir ha-

ben ja auch noch an der Schule andere Lehrkräfte, die nicht den Papierkram 

machen, aber die sozusagen die Vorbereitung der Jugendlichen machen, 

auch die Auswahl mit den Jugendlichen, die den Kontakt halten während des 

Aufenthaltes, die gegebenenfalls auch hinfahren. Teilweise müssen sie hin-

fahren, weil die Erzieher, die sind sechs Wochen unterwegs, die Pflegeleute 

vier Wochen, das sind ja, weil es schulische Ausbildungen sind, die machen 

richtig Prüfungen, das sind also die da fahren. Also da müssen Lehrer dann 

auch diese Prüfungen abnehmen, deswegen fahren sie unteranderem auch 

dahin, nicht nur, aber auch. Und so haben wir da auch noch Zuständige und 

die kriegen von der Organisation der Schule gibt es in den Abteilungen Berei-

che, die haben auch noch Stunden und da kriegen die denn auch noch eine 

Anerkennung dafür. Aber alles aus schulischen Mitteln, wie ich sagte, das 
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Land [Bundesland] gibt nicht eine Stunde dazu.   

36 BW: Welche Rolle spielt da ehrenamtliche Tätigkeit?   

37 

IP13: Ich habe viele viele Jahre bei Tellsonn mitgearbeitet und irgendwann 

konnte ich nicht mehr. Okay, meine Schule ist meine NGO. Also ich arbeite 

wirklich sieben Tage (lachend). Also streckenweise. Manchmal ist es mehr, 

manchmal weniger. Aber wissen Sie was noch als Motivation, was ich so irre 

finde. Ich habe ja, wie gesagt, vier Kinder und alle waren auch im Ausland. 

Und ich treffe auf Kinder und Jugendliche, die waren ja kaum in […]. Also die 

wirklich kaum rausgekommen sind und ich finde es so wichtig, dass die her-

auskommen. Es ist vielleicht auch eine mütterliche Ader (lachend). Ihr müsst 

raus. Ihr müsst einfach eure Erfahrungen machen und um ihnen das zu er-

möglichen, das ist wirklich auch durchaus eins meiner Motive und das wir das 

für andere Schulen mitmachen. Mein Spruch, den ich immer sage: Es kann 

doch nicht, ich habe mich so geärgert, vor allem bei einer Schule eines meiner 

Kinder, dass der dann an einer Schule war, wo man irgendwie so ver-

schnarcht war und keine Schülerpartnerschaften oder so machte, wo ich den-

ke, das ist ja blöd. Wäre der an einer anderen Schule hätte er die Chance an-

dere Erfahrungen zu machen. Es kann doch nicht dem Zufall überlassen wer-

den, ob ich nun gerade in einer Schule bin, die so etwas anbietet oder nicht 

anbietet. Jeder junge Mensch muss das Recht haben, wenn es ihn interes-

siert, wenn er dafür geeignet ist und so weiter diese Möglichkeit zu bekommen 

und das ist auch so im Hintergrund so ein Motiv. Ich bin Politik-Lehrerin und 

ich bin sehr aufmerksam, was politische Entwicklungen angeht und das ist 

auch ein Motiv ehrlich gesagt. Das ist auch ein Stück Gestaltung von Gesell-

schaft. Jedenfalls ist das für mich ganz wichtig auch.   

38 
BW: Gibt es Aufgaben in diesem Kontext Auslandsaufenthalte organisieren, 

die Sie nicht so auf dem Schirm hatten, die einfach irgendwann mal so da wa-

ren?   

39 

IP13: (...) Ehrlich gesagt, insofern kann ich es wirklich nicht sagen. Ich bin tat-

sächlich hinein gewachsen. Schauen Sie, ich habe angefangen mit BAND, mit 

dem Niederlande-Projekt mit sechs Auszubildenden. Das ging ein paar Jahre 

so. Am Anfang haben wir vielleicht zehn  Leute Leonardo und dann im nächs-
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ten Jahr zwanzig. Das ist sehr harmonisch gewachsen, sodass mich da jetzt 

nichts erschrecken konnte und ich immer wusste worauf ich mich einlasse. Mit 

einem Stück Ehrgeiz durchaus bin ich dann auch unterwegs. Also schon auch: 

Wir müssen das steigern. Wir leben ja in solchen Zeiten, wo wir immer Hilfe 

einbauen, über alles Mögliche treffen und das wird dann immer quantifiziert. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung geschrieben: 10% 

müssen bis 2020. Dann müssen wir auch 10% liefern. Wir versuchen das 

dann herunter zu brechen. Mit was habe ich nicht gerechnet? Also eine Sache 

ist, die auch meine eigene interkulturelle Kompetenz gesteigert hat, dass nicht 

alle arbeiten, wie man in Deutschland arbeitet. Man muss schon auch Mut 

haben, weil anfangs war das auch so, wunderbare, liebenswürdige Kollegen in 

den Niederlanden, die erste Schule mit der wir da gearbeitet hatten. Und 

dann: Jaja, das klappt. Sage mal, wo wohnen die denn? Jaja, das sage ich dir. 

In welchem Betrieb? Also ich kann ja jetzt nicht so, wie man es in Deutschland 

sagt. Sondern man muss das immer ganz verständnisvoll und dann habe ich: 

Leute, bitte macht doch mal. Also das heißt, ich kann nicht alleine sozusagen 

mir überlegen, was gute Qualität ist, sondern ich habe einen Partner auf der 

anderen Seite, der anders auch noch seine Einbindungen hat in Schule und 

da auch mentalitätsmäßig anders drauf ist, der findet gar nicht, dass man das 

monatelang vorher alles schon wissen muss (lacht). Dem reicht das auch, 

wenn man das zwei/drei Wochen vorher weiß. Und das muss ich wiederrum 

aushalten und die Schüler kommen: […], können Sie mal sagen, wo geht es 

denn nun hin? Jaja, ich frage nach. Diese Toleranz dem Kollegen in anderen 

Ländern gegenüber zu bringen, das war (.), ich funktioniere anders und das 

war eine Herausforderung. Und immer daran zu glauben, es klappt, es wird 

klappen. Darf ich noch eins sagen? Und was mich manchmal auch, ich versu-

che wirklich in unseren Vorbereitungen das immer deutlich zu machen den 

Schülern, wir sind a) kein Reisebüro, das ist keine All-Inklusive Reise, sondern 

das ist eure Entscheidung, eure Verantwortung mit und so weiter. Und trotz-

dem diese Erwartung ein Stück, wirklich bis dahin, dass eine Mutter anrief: Ja, 

meine Tochter sagt, dass Wasser in der Gastfamilie ist nur lauwarm. Wo ich 

denke: Naja gut, was soll ich denn jetzt machen? (lacht) Ja, verstehen Sie? 

Solche Erwartungen von eben doch, am Ende können sie reden, so viel sie 
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wollen, All-inklusive und bei der kleinsten, es sind jetzt aber auch Berufsfach-

schüler, die jünger sind, bei der kleinsten Schwierigkeit: anrufen! Was soll ich 

tun und so? Und was ein Hindernis ist, ist auch dieses, dass die manchmal 

ganz lange brauchen, um da wirklich anzukommen, weil die sind ja ständig mit 

ihren Freunden unterwegs, die kommen mental gar nicht an, weil sie immer 

über das Smartphone Kontakt haben nach Hause und alles wird dahin ge-

schrieben und dann von Mama so oder so interpretiert. Also das ist wirklich, 

ein Partner hat auch schon gebeten, können wir nicht verabreden, dass die 

sagen, sie sind gut angekommen und dann die nächste Nachricht erst nach 

drei Tagen. Einfach mal so ein Stück wirklich ankommen. Ich glaube, da 

kommen noch mehr solche Schwierigkeiten in Zukunft auf uns zu (lachend).   

40 
BW: Sagen Sie mal, wie machen Sie das mit den Praxisplätzen? Wie organi-

sieren Sie die?  

41 IP13: Also jetzt die in Betrieben?   

42 BW: Genau, wenn sie jetzt ins Ausland gehen.  

43 

IP13: Entweder die arbeiten in den Betrieben oder unser Vermittlungspartner 

sucht, dann machen die ein Europass CV. Dann hat er selber noch ein paar 

Fragen, sie dürfen auch Wünsche äußern. Und dann versucht er das passge-

nau zu machen beziehungsweise wir sagen, was eben auch schon ein biss-

chen Lerninhalt sein soll. Und dann geht er auf die Suche und manche Arbei-

ten nach England ist nicht so, dass die Betriebe sagen: Juhu. Auch unsere 

Betriebe übrigens, wenn wir incomings haben, sagen auch nicht: Juhu. Kann 

der denn gut Deutsch? Wenn Leute von irgendwo kommen, können die jetzt 

fließend Deutsch (lachend). Das ist nicht ganz einfach. Also die helfen oder 

eben unsere Partnerschulen, die sind ja auch Berufsschulen. Das heißt, die 

haben ja auch Kontakte zu Betrieben, weil ihre Schüler müssen ja auch Prak-

tikum machen. Und die haben keine duale Ausbildung, aber die müssen Prak-

tika machen. Insofern kennen die die Betriebe und das sind die, mit denen wir 

zusammenarbeiten.   

44 BW: Wenn jetzt ein Auszubildender auf Sie zukommt. Die Frage ist eigentlich: 

Wonach und wie Sie die aussuchen? Also wann würden Sie jemanden nicht 
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schicken, könnte man auch fragen.  

45 

IP13: Also ich schicke nicht, wenn der Klassenlehrer oder die Fachlehrer sa-

gen, das kannst du gar nicht machen. Schwänzt, kommt unentschuldigt, 

kommt wann er will. Verstehen Sie, dieses Botschafterprinzip, die müssen 

funktionieren. Was wir nicht in der Hand haben, was uns überrascht, je jünger 

die Schüler sind, desto schwieriger. Und gleichzeitig finden wir es wichtig die 

heraus zu schicken, damit sie vielleicht auch mal ein bisschen erwachsen 

werden. Ist Krankheit. Die älteren werden nicht krank, die sind fit im Kopf, die 

freuen sich darauf, die sind neugierig. Je jünger die sind, desto eher drückt 

sich ihre Unsicherheit, Heimweh und so weiter: Oh, mir geht es heute so 

schlecht. Also da ist nie einer wirklich krank geworden, noch nie. (lachend) 

Unsere französischen Partner, die hier herkommen übrigens auch, wo die 

Lehrerin schon sagt: Passt auf, wenn ihr krank seid, dann geht ihr alleine zum 

Arzt. Ich gehe da nicht mit. Geht mal hin und erklärt ihm, was ihr habt. (lacht) 

Das ist, glaube ich auch deren Haltung manchmal auch in Schule, wenn wir 

manche Fehlzeiten angucken, dann fragen wir uns auch, wer soll unsere Pen-

sion später eigentlich bezahlen. Da achten wir darauf, dass die Fehlzeiten 

nicht so groß sind, dass die Schüler eben auch in der Schule oder eben, wenn 

es Duale sind, wir haben eben auch Berufsfachschüler, die wir entsenden in 

den Betrieben, dass die Betriebe sagen: Ja wohl, das ist eine gute Idee, den 

können wir schicken. Ich kann es ja nicht beurteilen, ich lerne sie ja gar nicht 

so sehr gut kennen. Wir machen dann eine Vorbereitung mit denen und wenn 

ich da manchmal den Eindruck kriege, da werden auch Forderungen gestellt 

oder Erwartungen, wo ich denke: Leute, das Geld, dafür reicht es jetzt gerade 

nicht (lacht). Dann nehme ich auch nochmal Kontakt mit den Kollegen auf und 

frage, ob das eine gute Entscheidung war. (..) Und natürlich Elternabende bei 

Minderjährigen. Wir machen für die Volljährigen keine Elternabende. Nur für 

die Minderjährigen und das ist auch schon mal gut zu sehen. Übrigens das 

motiviert dann auch, wenn man sieht aus welchen Elternhäusern, die kommen 

und denn denkt: So gut, dass die mitfahren. Mal raus.   

46 BW: Es gibt ja unterschiedliche Instrumente, die so eingesetzt werden. Wel-

che setzen Sie da ein? Haben Sie so Leitfäden, Checklisten? Was haben Sie 
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da?   

47 IP13: Für welche Aufgaben? Für die Abläufe?  

48 BW: Für die Unterstützung der Organisation, genau.   

49 

IP13: Da hat sich eine Organisationsstruktur entwickelt, die jetzt meine Aufga-

be tatsächlich ist systematisch aufzuschreiben, weil ich in einem Jahr in den 

Ruhestand gehe und sozusagen, im Moment ist ganz viel da. Es ist einfach 

eintrainiert und ich brauchte nur hinein und zack, zack, zack. Aber ich finde 

die Systematik ist gut. Ich kann damit gut arbeiten. Aber ich glaube, ich erken-

ne durchaus auch, wo ich vielleicht Dinge noch besser organisieren kann. 

Aber wo sie so in Fleisch und Blut übergegangen sind, kennen Sie vielleicht 

am Computer, wenn es irgendein Programm, dass manchmal auch Umwege 

gehen, einfach weil da brauche ich nicht nachdenken. So geht es sicherlich 

auch, aber das würde ich gerne systematisieren. Und ich will auch dann mir 

versuchen noch eine digitale Systematik, dass man wirklich sagt: Wir geben 

die Daten einmal ein und damit gehen sie dann automatisch, fließen sie mehr 

oder weniger, soweit es technisch möglich ist, in andere Systeme mit ein.   

50 
BW: Nochmal ganz kurz zum Netzwerk. Können Sie ungefähr sagen, wie viele 

Partner Sie da so an Bord haben?   

51 IP13: Jetzt im Ausland?   

52 
BW: Ja, oder allgemein. Also Sie als Schule in dem Netzwerk, wie Sie das 

organisieren. Also Betriebe hier, lokal und regional. Also Sie müssen keine 

Zahlen nennen, aber ungefähr (..) so wie das Netzwerk aussieht.   

53 

IP13: Na da gehören dazu, dass Kollegen dann auch manchmal auf Innungs-

versammlungen gehen, die sind ja dann vom Fach und auch darüber berich-

ten. Wir haben jetzt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über Be-

rufsbildungspersonal. Jetzt fahren Leute aus der Kfz-Handwerkmeister, fahren 

nach England, um dort eben auch einen Aufenthalt zu machen, damit sie die-

ses englische System kennenlernen und auch gucken, wo gehen unsere Aus-

zubildenden eigentlich hin, wie können wir machen, dass sie davon auch ein 

Benefit von haben, wenn sie denn ihr Praktikum da machen. Also wir versu-

chen die auch mitzunehmen, damit sie wirklich realistisch erkennen, was das 
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ist. Immer mit diesen Zahlen, das ist ja so fürchterlich. Schauen Sie, wir sind 

eine Berufsschule. Wir haben 26 Berufsschulen, das heißt, da sind überall 

Kollegen, die zu den Betrieben Kontakte haben. Das sind jede Menge. Da 

können wir auch nochmal auf unsere Website gucken. Keine Ahnung, ob die 

da überhaupt drin stehen.   

54 
BW: Aber ist das irgendwie so ein formalisiertes Netzwerk? Hat das einen 

Namen? Oder ist das einfach nur durch Ihre jahrelange Tätigkeit einfach ent-

standen, weil Sie so aktiv sind?  

55 

IP13: Ja! Also das ist jetzt kein Netzwerk, dass sich einmal im Jahr trifft. Da 

haben wir ein Netzwerk innerhalb der Leute, die wie ich und ein/zwei Kolle-

gen, die seit Jahren bei dieser Arbeit sind, wo wir uns mit anderen Berufs-

schulen und deren EU-Verantwortliche oder die heißen überall ein bisschen 

anders, treffen und uns austauschen und uns gegenseitig auch irgendwie, wie 

machst du denn das. Also wo solche Sachen kommuniziert werden. Dieses ist 

ein Netzwerk. Also einmal das Netzwerk, was sozusagen im Schulbezirk Lü-

neburg ist, das trifft sich zweimal im Jahr und da sind so bestimmt, wie viele 

waren wir letztes Jahr? 15 Leute. Manchmal kamen zwei von einer Schule. 

Aber bestimmt elf/zwölf Schule so zusammen. Und dann gibt es [[Ansprech-

partner] lädt einmal oder manchmal auch zweimal im Jahr auch zu so einer 

Netzwerktagung ein, auch sehr gut. Wo Sie dann auch nochmal Fachleute 

dazu holt, die zu irgendwelchen Aspekten, die für unsere Arbeit relevant sind, 

referieren oder uns trainieren. Und die anderen, also die EU-Partner, die sind 

auch gewachsen. Man wird ja auch angeschrieben, wir stehen ja auf der Seite 

der NABIBB als Projektträger, das heißt, wir kriegen auch dann Mails von an-

deren ausländischen Projektträgern, die uns sagen: Wollt ihr nicht mit uns zu-

sammenarbeiten? Je nachdem, wenn das ein Zielland ist, wenn da Interesse 

ist, das wird gesammelt und dann kommen wir da gegebenenfalls auch darauf 

zurück. Unter diesen Netzwerkpartnern in [Bundesland], nicht jeder verrät dem 

anderen, was seine Partner sind. Aber ich bin da eigentlich recht offenherzig 

und da kommt dann auch manchmal etwas. Ich habe nach England, da haben 

wir auch mal Bildungs-/ Berufsbildungsmobilität hingemacht, dass wir da su-

per Partner besucht haben, um das voran zu bringen. Bloß keine Zahl.   
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56 
BW: Alles gut. (...) Der vierte Block dreht sich jetzt ein bisschen um pädago-

gisch-didaktische Begleitung und Betreuung. Ganz konkret die Frage: Wie 

führen Sie die Begleitung und Betreuung durch? Also erstmal das.   

57 

IP13: Kernpunkt der Betreuung ist erstmal auch Vorbereitung. Je jünger die 

Leute, desto intensiver bereiten wir vor. Das heißt, wir haben jetzt zum Bei-

spiel für die Berufsfachschule einen Kollegen, der auch Englisch-Lehrer ist 

und der geht auch nach England, der die vorbereitet. Einmal auch sie in ihrer 

Persönlichkeit stärkt, dass sie dann auch den Mut haben, alles durchspricht, 

aber auch schon ein bisschen Englischtraining macht und auch sozusagen 

diesen Aspekt der interkulturellen Unterschiede und so weiter, der Do'sand-

Dont's irgendwie (lachend) mit ihnen durchgeht und solche Dinge tut. Das ja 

das Wichtige an diesen Projekten ist ja auch sozusagen der Blick nicht immer 

alles zu bewerten, sondern einfach wahrzunehmen, was ist eigentlich anders 

und vielleicht ist es ja auch gut, einfach so, was kann man daraus auch zie-

hen. Also das ist Element der Vorbereitung. Diese Vorbereitung können wir 

allerdings nicht immer ganz ganz stringent jetzt bei jedem machen. Wenn jetzt 

Fritz Müller kommt und Fritz Müller alleine irgendwo hin will, ich entsende 

auch alleine. Ich entsende nicht gerne alleine. Ich finde es gut, wenn es zwei 

sind. Ich empfinde es toll auch wenn es zwei bleiben, damit die wirklich mehr 

auch ankommen in dem Land und nicht so in ihrer Truppe dann da irgendwie 

unterwegs sind. Also zwei finde ich gut, gibt mir auch mehr Sicherheit, dass 

da noch jemand dann da vor Ort ist. Die haben alle vor Ort Ansprechpartner. 

Auch die Notfallsituation wird durchgesprochen, wen kann ich erreichen, so-

wohl in dem Land, als auch hier dann eben in Deutschland. Auch Probleme, 

die auftreten können, werden durchgearbeitet. Gleichwohl muss ich sagen, 

dass diese Vorbereitung, ich habe gesagt, wir können die noch nicht ganz 

stringent bei allen machen. Übrigens finde ich auch manchmal bei Älteren ist 

sie auch nicht so erforderlich. Wenn jemand, weiß ich nicht, Industriekaufleute 

Anfang 20 sind und die haben Abitur und die arbeiten in Betrieben, dann ist es 

wirklich manchmal auch nicht so erforderlich. Da ist wichtig die Sprache, dass 

man sagt: So Leute, jetzt nutzt mal die Chance zum Sprache lernen. Wir ge-

ben Geld dazu aus unserer Orga-Pauschale, da könnt ihr einen Sprachkurs 

machen in dem Land oder ihr könnt das Geld hier ausgeben und Sprachmate-
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rialien kaufen oder so. Wir selber können, außer wie gesagt bei den Berufs-

fachschülern, wir können kein Sprachtraining jetzt individuell leisten. Wir ma-

chen es jetzt für Schweden, da fahren drei. Da kam auch ein Kollege, der per-

fekt Schwedisch kann, der hat die mit Schwedisch dann auch vorbereitet. 

Aber wie gesagt, da haben wir kein Konzept, was wir bei allen gleichermaßen 

anwenden. Es gibt auch Situationen, wo die Leute sehr kurzfristig kommen 

und schon gar nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn Gruppen sind, dann tat-

sächlich werden wir vorbereiten und wir sind jetzt in diesem Lüneburg-

Netzwerk dabei. Bei unserem nächsten Treffen werden wir darüber sprechen, 

wie könnten wir es machen, dass wir die zusammenfassen. Also das wir wirk-

lich sagen: Wir machen ein oder zwei Termine im Jahr, da findet die Vorberei-

tung an einem dritten Ort statt und da fahren die dann hin irgendwie in ein Ta-

gungshaus und werden vorbereitet. Also während des Aufenthaltes, wie ge-

sagt, gibt es Mentoren. E-Mail natürlich oder beziehungsweise, das tue ich 

nicht aus datenschutzrechtlichen und politisch motivierten Gründen, beteilige 

ich mich nicht in Whatsapp-Gruppen. Aber die werden natürlich trotzdem ein-

gerichtet und Kollegen tun dies auch mit ihren Schülern, dass sie da wirklich 

immer wissen und jeden Tag da, keine Ahnung, erfahren, was sie zum 

Abendbrot gegessen haben. Also da ist der Kontakt, also der Kontakt bleibt 

nahe. Bei mir immer über E-Mail oder ich rufe auch manchmal an.   

58 BW: Was machen die, wenn sie zurückkommen?   

59 

IP13: Wenn sie zurückkommen, verabreden wir uns zum einem Gespräch. Es 

gibt auch da einen Unterschied, bei den Gruppen machen wir auch eine 

schriftliche Evaluation. Da haben wir so ein Bogen, ja nicht zu viel. Das mer-

ken wir in den Teilnehmerberichten, die sind zwar irgendwie bauen sie nur 

noch an, aber lesen müssen sie trotzdem noch (lacht). Das ist tatsächlich für 

manche auch irgendwie nicht so schön. Wir tendieren, sage ich dazu einmal, 

dass sie im Gespräch. Mich interessieren sozusagen die Dinge, die die Abläu-

fe betreffen, um da zu gucken, was kann man nächstes Mal besser machen, 

wo hat es gehakt. Die Fachkollegen fragen danach, die Ausbildungsleiter so-

wieso, die haben dann andere Aspekte, die sie evaluieren. Wir machen ganz 

viel im Gespräch dann einfach auch. Und es werden auch einige genutzt, ge-
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nutzt hört sich schrecklich an, also die präsentieren ihren Klassen auch, was 

sie gemacht haben oder einige, wir hatten jetzt gerade Feier-Europass-

Übergabe, die dann auch in so einem anderen Rahmen vorstellen, was sie da 

gemacht haben.   

60 
BW: (..) Auf was sollte bei so einer pädagogischen Begleitung geachtet wer-

den? Was finden Sie wichtig?   

61 

IP13: (..) Also ich finde, glaube ich, sehr sehr wichtig, dass es immer An-

sprechpartner gibt. Ich finde aber auch wichtig zu signalisieren: Leute, ver-

sucht erstmal selber klarzukommen. Also sie rundum pampern irgendwie finde 

ich in dem Alter auch nicht mehr angemessen, sie dürfen auch mal durch eine 

Schwierigkeit alleine gehen (lacht). Aber sie müssen immer wissen, da ist je-

mand. Das ist wie mit Eltern, die auch im Hintergrund irgendwie noch, wenn 

es wirklich mal ganz Dicke kommt und so weiter. Wenn die jünger sind, was 

wir gerade gelernt haben, ist, wir müssen ein Taschengeldmanagement ein-

führen. Wir haben Leute, die sind für drei Wochen da, die kriegen dann ir-

gendwie noch Geld von Oma, Opa und ich weiß nicht was. Da war doch wirk-

lich tatsächlich ein Schüler, der war in England, der hatte in der erste Woche, 

ich glaube 300 Pfund ausgegeben. Obwohl Essen ist ja alles gesorgt. Das 

heißt und dann hatte er ja aber auch keins mehr für die restlichen zwei Wo-

chen (lacht). Entweder das man das wirklich anbietet: Ich gebe dir jede Woche 

100 Pfund oder so, was ich viel zu viel finde, aber H&M gibt es ja schließlich 

überall, da muss man auch überall zu H&M gehen. Das ist so ein Punkt, wo 

manchmal bei den Jüngeren darauf achten muss. Dieser Umgang mit Geld.  

62 
BW: Und so aus so einer fachlichen Perspektive, also wenn die halt in dem 

Praktikum sind. Was ist da sinnvoll?   

63 

IP13: (..) Was sehr gut läuft, sind da, wo die längeren Praktika sind, das sind 

die sechswöchigen Erzieher, da wird sehr viel vorher abgesprochen. Die ha-

ben ja auch einen inhaltlichen Schwerpunkt mit dem sie dann in die Einrich-

tung gehen, die haben Arbeitsmaterialien, die haben Arbeitsaufträge. Unsere 

Schüler, da muss man einfach auch manchmal ein bisschen realistisch sein. 

Wenn die drei Wochen sind, dann müssen die erstmal ankommen und alles 

kennenlernen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt unseres ERASMUS PLUS Antra-
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ges ist die Arbeits-Gesundheits-Umweltschutz. Das heißt, die haben die Auf-

gabe, bei technischen Berufen ist ja tatsächlich immer das Erste, was ge-

macht wird auch die Arbeitssicherheit. Denen klarzumachen, wo sie eigentlich 

sind und wie sie umzugehen haben mit den Maschinen und so weiter. Das sie 

da auch Ländervergleiche machen und das ist ganz spannend. Ansonsten 

kann ich das ganz schwer allgemein sagen, weil das hängt ja wirklich ab, um 

welchen Beruf es geht. Wir haben jetzt erstmalig, wir sind ganz stolz und die 

Kollegin hat einen ganz tollen Job gemacht, Friseure dabei. Die können auch 

ganz schwer auf Auszubildende verzichten, weil dann geht der Betrieb Pleite 

[zynisch]. Da ist ganz viel Zurückhaltung, weil die wirklich so wichtig sind in 

den Unternehmen, aber die waren auch nur wirklich zwei Wochen, weil die 

wären nicht länger herausgekommen, so ist mir das übertragen worden, die 

wären nicht länger freigestellt worden. Und das ist natürlich auch toll, weil die 

haben andere Betriebe kennengelernt. Da waren die so in Haarlem in so ei-

nem ganz schrägen Betrieb, wo die ganz abenteuerliche, bunte Frisuren ma-

chen, wo die wirklich Dinge lernen, die sie hier auch anwenden können. Haare 

färben lernen die hier ja auch, aber vielleicht weniger so rot und grün, die die 

dann dort machen konnten und das war entzückend das zu hören.   

64 
BW: Sie hatten es vorhin schon einmal so angesprochen. Sie benutzen Lern-

vereinbarungen oder benutzen Sie ein anderes Instrument noch darüber hin-

aus?   

65 IP13: Nein, das nicht. Wir wollen mal nicht übertreiben (lachend).   

66 
BW: Das ist nur eine ganz einfache Frage. Wenn Sie mal denken, was muss 

so ein Lehrender oder so ein Ausbilder mitbringen, um so etwas zu begleiten? 

Wie sollte der sein?   

67 

IP13: (lacht) Erstmal selber weltoffen und selber das Glas immer halb voll se-

hen. Selber es spannend finden mit Kollegen in anderen Ländern sich ausei-

nander zu setzen, er sollte es auch spannend finden sie mal zu besuchen, 

auch dort selber hinzufahren. Ich weiß nicht ob man so etwas lernen kann, ich 

glaube das ist manchmal auch eine Typfrage. Manche Dinge kann man nicht 

lernen. Man muss auch Lust haben zu verreisen. Es gibt gerade so einen Ge-

nerationswechsel. Alle jungen Kollegen spreche ich an, also jetzt nicht alle, 
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aber dann kommen Kollegen, wo ich sage: Wir haben gerade das und das 

vor, hast du nicht Interesse mitzufahren? Ach nee. Verreist du nicht gerne? 

Naja, ach ich habe gerade kleine Kinder. Ja, ist doch toll. Ich hatte damals 

auch kleine Kinder. Ich war mal froh, wenn ich mal drei Nächte durchschlafen 

konnte. (lacht) Komm doch einfach mal mit. Nicht alle. Da sind auch einige 

auch sehr bodenständig, ganz ganz bodenständig. Mehr für die Abschaffung 

des Berufsbeamtentums, weil das dazu veranlasst so bodenständig zu sein 

(lachend). Selber offen sein, selber neugierig sein, es selber interessant fin-

den, selber Fragen haben an die Kollegen und Lust haben mit jungen Men-

schen etwas zusammen zu machen und die auch mal zu trösten oder den Mut 

zuzureden oder erzieherisch im negativen Sinne, da hat man im Unterricht 

mehr Theater, weil man hat eine Auswahl getroffen, sodass man eigentlich 

gar keine Disziplinarisches nix zu tun hat.  

68 
BW: Wie würden Sie die Professionalisierung von Lehrenden, Ausbildenden 

unterstützen vor allem in diesem Bereich? Was würden Sie machen?   

69 

IP13: Was wir jetzt auch demnächst machen, wir haben ja auch eben so eine 

Internationalisierungsstrategie in selbiger, sozusagen auch die Perspektive 

auf unsere Personalentwicklung geworfen und damit sozusagen diese Interna-

tionalisierung, von der wir sagen, da gibt es kein Zurück, also das muss weiter 

gemacht werden. Auch wenn ich nicht mehr da bin. Weil ich bin, glaube ich, 

schon relativ prägend da in der Schule auch für diesen Bereich. Da wird si-

cherlich auch etwas verändern. Wichtig ist, dass die Lehrer selber diese Er-

fahrung machen und wichtig, dass sie Mut finden sich der englischen Sprache 

zu bedienen, die ja doch die Lehrer versucht haben auch ihnen irgendwann 

mal beizubringen. Es ist wirklich ein Hindernis, dass die Lehrer sagen: Nein, 

ich traue mich nicht. Mein Englisch ist so lange her. Ich kann das alles nicht. 

Und dann mein Berufsenglisch, womit ich da arbeite. Ich weiß gar nicht, wie 

ich das auf Englisch ausdrücke. Also was machen wir? In den Herbstferien 

habe ich vorhin angesprochen, beginnen wir das. Mit einer Woche wird man 

die Kuh nicht vom Eis kriegen, aber wir beginnen ein sprachliches Training zu 

machen, damit die Lehrer in ihren Berufen kommunizieren können. Und ich 

glaube, dass das so ein Schlüssel auch ist, auch für sich an Menschen heran 
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zu trauen, die nun eben nicht Deutsch können.   

70 
BW: Gibt es von den Förderprogrammen Unterstützungsangebote und nutzen 

Sie das?  

71 

IP13: Naja es gibt ja bei ERASMUS PLUS diese Berufsbildungsmobilität, naja 

klar. Wir beantragen das, über ERASMUS PLUS wird das finanziert. Die Leh-

rer gehen auch einzeln in die Schulen, machen dort auch Unterricht. Also man 

kann ja vielfältige Aktivitäten in den Partnerschulen dann entwickeln. So die 

Lehrer, die Interesse haben, machen wir das auch. Es waren Kollegen schon 

eine Woche da oder es findet eine Fortbildungsveranstaltung statt und da sind 

denn auch unsere Kollegen mit dabei. Solche Sachen nutzen wir. Und wir ha-

ben jetzt gerade vor ein paar Tagen Teamtreffen gehabt, also andere schi-

cken uns ihr Team. Wo ich gesagt habe: Wir wollen jetzt mal ganz systema-

tisch die Kurse, die angeboten werden, früher gab es so eine Kursdatenbank 

bei Comenius. Heute heißt die, das ist eine englische Datenbank, Note über 

ETwinning. Also wir wollen das mal systematisch auswerten und dann nicht so 

den Kollegen sagen: Guckt doch mal nach. Da gucken die nämlich nie nach. 

Sondern sagen: Guck mal Kollege, da wird für dein Fach etwas angeboten. 

Findest du das nicht spannend dich daran zu beteiligen? Also man muss Kol-

legen ansprechen. Und ich denke, dass professionalisiert auch für diesen Be-

reich, wenn sie dann das selber diese Erfahrung machen.   

72 
BW: Was denken Sie, was für Rahmenbedingungen sollten geschaffen wer-

den? Oder was ist so essentiell?   

73 

IP13: Anerkennung von Seiten der obersten Schulbehörde. Ressourcen, dass 

das nicht nur verbal wichtig ist, sondern dass man es wirklich wichtig findet. 

Also Anrechnungsstunden, das sie nicht zulasten der anderen Tätigkeiten 

sind. Wir haben die Situation Flüchtlinge, auch in diesem Kontext ist die inter-

kulturelle Veranstaltung, die wir machen ganz ganz wichtig. Also wir machen 

auch interkulturelle Trainings, die wir den Lehrern anbieten. Das ist ganz wich-

tig. (..) Was war nochmal die Frage? Achso Rahmenbedingungen ja. Res-

sourcen ist ganz wichtig, dann wirklich nicht noch eigene Hürden aufzustellen, 

dass wenn wir denn ins Ausland gehen. Also das ist wirklich so schräg, wir 

fahren jetzt Leute in Frankreich, die werden eng betreut, da ist immer einer da. 
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Also wir haben auch ein paar Entsendungen, wo die ganze Zeit Lehrer da 

sind, wenn sie minderjährig sind. Das heißt, die können nicht zwei/drei Wo-

chen einen Lehrer wegschicken. Da fährt ein Lehrer hin, bringt die hin und 

dann gibt es ein Wechsel. Weil der Lehrer, der in der Mitte hinkommt tatsäch-

lich eine Bahnfahrt alleine macht, müssen sie einen Antrag bei der Landes-

schulbehörde stellen, wo der Schulleiter die dienstliche Erfordernis begründet, 

wo sie einen Vertretungsplan für die ganze Zeit abgeben, wo sie nochmal sel-

ber begründen, warum das jetzt wichtig ist, dass sie hinfahren, wo sie eine 

Einleitung von der anderen Seite brauchen. Wissen Sie, es gibt ja so struktu-

relle Vordinge, wo man sagen kann: Seid mal ganz ehrlich, ihr wollt das gar 

nicht, dass wir das machen. Also wo Hindernisse gelegt werden und das emp-

finde ich als ein Hindernis. Das Verfahren, wie Dienstreisen ins Ausland für 

Lehrer beantragt werden. Das geht so nicht. Das sind wirklich Kernpunkte, 

Ressource Zeit und keine neuen bürokratischen Hindernisse.   

74 BW: Welche Verantwortung sehen Sie in der Lehrerprofessionalisierung?   

75 IP13: In der was?   

76 
BW: In der Lehrerprofessionalisierung. Also einmal in der Ausbildung von Leh-

rern und einmal in der Weiterbildung von Lehrern.   

77 

IP13: Na erstens in der Ausbildung, das zu tun, was ich mit dem Studiensemi-

nar mache, die kriegen eine Zusatzqualifikation 'Internationalisierung'. Die 

müssen Unterrichtsstunden am Ende machen. Das heißt, dass man Lehrer 

auch während der Ausbildung, was wir mit den Studenten machen, das man 

das während der Ausbildung macht. Das Lehrer frühzeitig kapieren, dass Leh-

rersein mehr ist, als Unterricht machen. Und das gilt ja für andere Felder auch. 

Dass das mehr als ist, als den Unterricht gut zu machen. Ich bin auch für ein 

ganz anderes Arbeitszeitmodell und nicht 24/25 Stunden. Sondern Anrech-

nungsstunden wirklich wie in Holland, man hat eine Jahresanzahl von Stun-

den und das man dann eben auch andere Tätigkeiten, die man macht, ange-

rechnet bekommt.  

78 
BW: Haben Sie so Maßnahmen installiert, die so interessierte Kolle-

gen/interessierte Mitarbeiter motivieren sollen?   
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79 

IP13: Wir informieren via E-Mail. Wir gehen mindestens einmal im Jahr in die 

Abteilungssitzungen. Abteilung heißt, es gibt in den Abteilungen Verantwortli-

che. Wir haben fünf Abteilungen, Abteilungsteam. Da sitzen die Bereicher 

drin, die ganzen verschiedenen Berufsfelder und da stellen wir sozusagen vor, 

wie der Stand der Dinge ist, was wir anbieten. Und signalisieren immer, wenn 

ihr Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit kommen, weil manchmal gibt es auch 

Fragen zwischen diesen Treffen (lacht). Also wir sind fest institutionalisiert, 

dass wir eben als Stabstelle an der Schulleitung dran sind, aber eben bei den 

Abteilungsteams eingeladen werden, um diesen Themenbereich zu beackern. 

Und es steht in den Zielvereinbarungen mittlerweile unserer Abteilungsleiter, 

das heißt, die müssen auch sozusagen, damit ich meine Zeit, ich habe auch 

eine Zielvereinbarung mit meinem Schulleiter, damit ich das erfüllen kann, 

müssen natürlich die Abteilungsleiter auch mitmachen und das weitergeben 

an ihre Bereiche und das fängt jetzt alles an wunderbar... Verstehen Sie, auch 

das, man muss ja ein bisschen Zeit haben. Aber das geht jetzt langsam schon 

besser.   

80 
BW: Eine letzte Frage. Was würden Sie Neulingen raten, die sich in dem Feld 

tummeln wollen? Schulen, Lehrern...   

81 IP13: Schulen?   

82 BW: Ja, Schulen oder Lehrerinnen.   

83 

IP13: Ja, andere fragen, die es auch machen. Also sich wirklich in solchen 

Netzwerken konstituieren, wie wir das mit den anderen Schulen machen. Da 

sind wirklich auch Menschen, auch weil es gerade Personalwechsel gibt. Älte-

re gehen, so wie ich, die das aufgebaut haben und die Jüngeren kommen und 

wissen gar nicht genau, wie es geht. Das ist wunderbar. Da findet ein ganz 

toller Austausch, also wirklich auch mit Kleinigkeiten: Sage mal, wie machst 

du das? Kannst du mal sagen. Wo man sich so, manchmal liegt ja da auch die 

Schwierigkeit im Detail. Das wird dann ausgetauscht und das ist wirklich, sich 

Partner suchen, da nicht alleine daran bleiben. Das stärkt auch, weil man ist 

natürlich auch manchmal in der eigenen Schule ein bisschen gelitten, weil 

dann Kollegen: Dann gehen die ja schon wieder weg die Schüler. Da gibt es 

auch Kollegen, die das manchmal nicht ganz so gut finden. Aber das hat 
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nachgelassen, das war früher viel doller. Die denken das dann, glaube ich, 

immer noch, aber sie sagen es nicht mehr. Das ist ein bisschen tabuisiert 

worden (lachend). Aber sich Partner suchen. In jedem Fall an allen Veranstal-

tungen der nationalen Agenturen teilzunehmen, die ich finde einen guten Job 

machen. Ich finde es sehr sehr hilfreich meine Ansprechpartnerin bei der 

NABIBB. Ich schreibe eine Mail, entweder gleich am selben Tag/nächsten Tag 

habe ich die Antwort. Liebenswürdig, freundlich. Ich denke schon immer: Oh 

Gott, kann ich da wirklich schon wieder fragen? Aber ich will ja nichts falsch 

machen. Wissen Sie, man hat für viel Geld Verantwortung und dann will man 

ja alles richtig machen und dann sichere ich mich lieber einmal mehr ab, als 

einmal zu wenig. Und dann denke ich immer, ich nerve sie, aber sie ist ganz 

ganz lieb mit mir und ich nerve sie nicht, sagt sie jedenfalls. Also nationale 

Agentur ist wichtig.  

84 
BW: Eine Frage habe ich trotzdem noch. Und zwar: Glauben Sie, dass diese 

Organisation von Auslandsaufenthalten hinsichtlich von Internationalisierung 

auch so eine Art Organisationsentwicklung für Schulen ist?   

85 

IP13: Auf jeden Fall. Ja klar. Das ist es ja. Das hat ja stattgefunden. Ich bin ja, 

was die Organisation der Schule, Stabstelle. Wir haben das sozusagen mit-

aufgenommen, Schulen haben jetzt nicht wie Betriebe so ausformulierte Per-

sonalentwicklungspläne, aber wir haben da trotzdem das sozusagen im Kopf 

oder auch ansatzweise fixiert, dass das eben auch dazu gehört. Ich hatte 

eben noch einen anderen Gedanken. (...) War das eine Antwort auf die Fra-

ge? Oder auf eine andere Frage, die Sie gar nicht gestellt haben? (lachend)   

86 BW: Ne, alles gut.   

87 

IP13: (..) Achso, eins wollte ich noch sagen. (...) Worüber ich nicht ganz sicher 

bin, ob es eine schlaue Idee ist. Um die Wahrheit zu sagen, ich zweifle, dass 

es eine ist. Das jede Schule für sich diese Anträge schreibt und diese Berichte 

schreibt. Ich finde, dass man schon darüber nachdenken kann, also wir ma-

chen ja so ein bisschen manchmal so eine kleine Arbeit, wie so ein Poolpro-

jekt, indem Schulen, die noch keine Anträge haben, dass die Jugendlichen 

auch die Möglichkeit erhalten. Und ich glaube, dass das die bessere Idee ist, 

dass weiß ich nicht zwei/drei Schulen in so einem Land  oder in Nordrhein-
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Westfalen ist es anders, da macht es die Bezirksregierung und dann können 

die Schulen auch selber so etwas machen, aber es gibt da parallel eine Struk-

tur, wo Schulen, die keine Ressourcen oder keine Lust oder nicht die geeigne-

ten Personen haben für Anträge, dass die trotzdem Mittel abrufen können. 

Und ich glaube, da kann man noch an die Struktur auch gehen.   

88 
BW: Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, dass es da so einen festen Ansprech-

partner oder vielleicht in jeder Abteilung so einen Ansprechpart-

ner/Mobilitätsberater...  

89 IP13: In der Schule?   

90 
BW: In der Schule, als auch in diesen Bündelkonsortien vielleicht. Also so wie 

Sie.   

91 

IP13: Ja, wir haben ja in jeder unserer Abteilung gibt es einen, der da An-

sprechpartner ist. Und die bilden zusammen ein Team. (..) Also das ist sinn-

voll, ja klar. Wie soll man denn so eine große Schule, wir haben 150 Lehrer, 

2000 Schüler etwa, da muss man schon mehr Leute haben. (...) Und das, was 

auch [Ansprechpartner] macht, ist sehr sehr wichtig. Auch die hat ganz großen 

Anteil an dem, wie [Bundesland] aufgestellt ist und zwar vor allem wirklich 

auch als Person. Wenn die wirklich nur auf ihren Schreibtisch aufpassen wür-

de, wäre das nicht passiert. (lacht)   

92 
BW: Können wir das als Schlusssatz nehmen. (lacht) Vielen Dank für das Ge-

spräch.  

93 IP13: Viel Spaß beim Abtippen.   

94 BW: Alles gut.   

95 ENDE  
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